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Der Herahles des Euripides.

Peutfd^ von Ulrich r». Wilamovoi^, aufgefül^rt am 6. 3änner ^902 im
Sljeater in ber 3ofefftabt Pom 2I!abemifd?en Perein für Kunft nnb

£tteratur.

SBenn man öon ber „!Iafftfd)en ^unft" f^ri(f)t, I)at man
babei unn)ill!ürltc^ btn Ö^ebanfen an eine rul^tge, abgeüärte

fünft be§ ©djönen öor klugen, bk in ftitler fiiui)t ^orf) über ben

fäm:pfen be§ Seben§ fd^n^ebt. 5lber ba§ ift nnr ein Srngbilb

nnferer frommen äöünfd^e, nnferer ^riebengfel^nfud^t, unb nur

an bem fernen ^origonte ber SSergangen^eit fcf)tmmert biefer ftitle

(Sdfiein „üaffif^er 9ftu5e". ©obalb eg un^ nur gelingt, un§

]^inein§ut)erfe^en in biefe SSergangen^eit unb red^t gu berfen!en

in bie geiten unb Sßerfe ber „ftaffifer", bann füllen toir auä)

au§ iljnen 'i)txan§> btn ^ti^tn Dbem beg fam^jfeS me^en, ber

ununterbrod^en bie äBelt burcf)§ittert unb in btm auä) bk fünft

nur eine 2Baffe ift für btn fam^f ber ^bttn, eine SBaffe freilid),

bk um fo rt)ir!famer im ©treite ift, je n)eniger fie Kampfmittel,

je me^r fie nur Bdjmnd gu fein f(f)eint.

SSenn mir al§ „flaffüer" tttiya jene §u begeid^nen un^

genjöjnt l^aben, hti benen ber ßl^arafter ber fünft al§ fam;pf=

mittel am beften l)inter bem fc^immernben6(f)eine be§©d)mude§
»erborgen ift, bann bürfen roir btn (Suri:pibe§ feinen flaffüer

nennen. ®enn er ift gerabeju ber famipf^al^n unter ben attifdf)en

Sragüern. ®er ^ramatüer ift aber über^au^t ein fäm^fer,
er mufj ein fäm^fer fein, toenn un§ fein (Stüd orbentlidfi

paden folt. ^u^ ^ifd^t)log unb (So:pl^ofle§ föaren fold^e :3^een==

!äm^fer. 3^ geiftüoller unb überseugenber SBetfe ^at un§ 5. SB.

l)inficf)tlid) ber Dreftie SCBilamotoi^ ges^tgt, wie 5lifd^t|lo§ btn

»urd^arb, X^catcr. II. 1



öon ben (Bpihxn überlieferten Stoff in feinem ^rama mit 6e*

rtjußter 3tbfid[)t umgeftaltet l^at, nid^t ^ttva um ber äußern bra*

matifrf}en g-orm unb SBirfung Jüillen, fonbern nm neuen ^been
äum ©iege §u öer^elfen gegen bie in ben alten Wt)t^cn öer*

förderten alten ^betn. ^ie SD^enfd^en, bk biefe atten SJ^^t^-en

erfonnen f)atten, iüaren feine SD^ügiggänger gemefen, bie if)xm

50^itmeufd^en §um bloßen Seitöertreibe Qjefc^idjten öon (Spöttern,

gelben unb 5^enfd)en erfonnen 'i)atttn. *3)iefe ^IJl^t^en finb bie

5lu§bruc!§formen unb gugleid^ bie ^ro:|3agierung§mittel et!^ifc^er

unb fogialer ^bttn gemefen, unb eben barum tvaxtn biefe SD^^tl^en

ben attiftf)en S^ragifern ein fo millfommener 35e:^elf, bem öer=

önberten Ö^emiffen i^rer 3^^^ 5tu§bruc! §u geben, ©teltung gu

nel^men für unb miber jene ^been. S)arum fiat auc^ @uri^ibe§

feinen Stoff immer niieber au§ biefen atten 'Mt)t^m gemä^tt,

gan§ fo Wk (Bop^otU§ unb 5(ifd)t)Io§, btnn tvk fie bem ^läu^
bigen ein geeignete^ 5!Jlittel tüaren, für ben ÖJIauben unb für

bie Q5ötter §u !äm|)fen, bem Üleformer ein TOttel, feine ^been

fortf(i)reitenber Humanität gegenüber btn alten ftarren Sa^ungen
gum 2lu§brucfe §u bringen, fo tvaxtn fie \f)m, bem ^ötter^»

leugner, ber nur bk 2)i!e, bie SBeltöernunft, al§> @ott;§eit

anerfannte, ba§> geeignetfte SD^ittel, gu bemonftrieren : aber e§

ift ja über^au|)t alleg nic^t tüafjx, fo gemeine ^erle, tvk eure

Ö^ötter iDören, fönnen bo(f) unmöglid^ Götter fein.

f^aft in atlen nn§> erl^attenen Dramen beg (£uri:pibe§ unb in

üielen ber auf nn§> gefommenen Fragmente feiert ber ®eban!e

in ben t)erf(i)iebenften formen mieber: eg gibt feine (Götter,

bit überlieferten Wt)t1)tn finb nid^t n)a^x. Söenn ber ^ic^ter

in bem bei 5Iti^enagora§ {jtQeaßeCa tibqI XQiOTiavoov C. 25) über=

lieferten Fragment feinen gelben nur aufrufen lägt: „Dft

ftieg in meiner (Seele ber (^tbank auf, ob ber Qu^all bie

5i}lenfd)en regiert ober tin Q^otV — iüenn er in bem in ber

^ntl^ologie be§ ^oöttneg Stobaio§ erlialtenen Fragment au^

^:^iloctet ben SBal)rfagern guruft: „SBa§ fd^mört tl^r ba, auf

töniggftü^^len eud^ f^reigenb, ber ßJötter %un genau §u miffen?"
— fo fagt feine 3^:^igenie (386 f.) mit bürren SSorten: „^c^

1)a\U e§ für unglaubn)ürbig, ba^ S^antaluS jene ÖJottermalilseit

gab unb (SJötter fi(f) am gleifclie feinet So^^^eg beleftierten". Unb



— 3 —
äl^nltd^ befennt §era!Ie§ (1341 f.): „^ag bte QJötter öerBotene

Siebegfreuben fu(f)en, ?^effeln an btn §änben tragen, ha^ einer

öon il^nen §err be§ anbern fei, l^abe i(f| nie geglaubt unb merbe

€§ nie glauben, ^enn ber (^ott, njenn er lüirflic^ ein ®ott ift,

brandet nid^tg; ba§ finb nur erbärmtiifie Sügen öon ^icfitern";

unb t)on feiner ^einbin §era, bie il^n an§ fc^nöber (giferfud^t

gn ©rnnbe geri(i)tet 1^'at, rnft er (1308) üerädf)tlic^ au§: „Unb
gu einem fold^en ÖJotte fotlte irgenb jemanb beten njollen?"

f^reilicf), im SD^unbe be§ §erafle§ mag e§ feltfam erfc£)einen,

ba% er, ber foeben bie niebrige Slac^fuc^t ber §era an fid^

erfai^ren !^at, gleicf) barauf er!tärt, er !önne ben (Spöttern nidf)t^

5^iebrige§ gumuten. 5lber öom ©tanb^unfte be§ ®ic^ter§ au§

pa^t eineg öortreffUdf) §um anbern. Sure Ö^ötter finb nad^ bem

;Sn5a(t eurer Tlt)it)tn nicf)t§ anbreg al§ ein ÖJefinbel, ruft er

bem SSoIfe §u, folgleidf) finb eure (Götter, bk i^x ja nur avi§> euren

Tlt)tf)tn fennt, ^abclmefen unb biefe Tlt)if)m felber 5abelmt}tf)en.

S3ei folc^er 5luffaffung fommt nun natürlich ber ®idf)ter

immer in einen gar feltfamen ^onflift mit feinem ©toffe. @r

mill un§ gugleid^ btn Tli)t1)u§ i)orfü^ren — unb §ugleidE) geigen,

ba% ber 9Ät)t:^u§ nid^t tva^x, ja ba^ er eigentlich miberfinnig ift,

in äl^nlid^er 5Irt ettüa, tvk fid^ in btn (Sriöferbramen ber jüngften

3eit (g. 33. S. 25ranb§ Srauerf^iel „®er ©rlöfer") 9?atio-

naliftif^e§ unb 9JJt)ftif^e§ gar feltfam mif^t. %tt '2)id^ter

fürchtet firf) immer, e§ !önnte au§ feiner eigenen ^id^tung für

ben 5D^t)tI)u§ ^a^ital gefdalagen werben, unb barum öermal^rt

er fic^ fortmä^renb :f)iegegen. ^aft fomifd^ mirft e§ gum SSeif^iele,

tote er bk göttliche 5Ibftammung be§ .§era!te§ immer nur „mit

SSorbe^alt" erörtern lä^t (ügl. 354, ä27, 1263) unb Ujie S^!o§

bie gangen SBunbertaten be§ §era!Ie§ rationaliftifd^ erüärt, Qtu^

SSaterfd^aft fei eine öon 3tm^:^itr^on auggef^rengte ^ral^lerei,

ben nemeifd)en Sötnen ^be §erafle§ in einer ^alte gefangen

unb bergteic^en. ^<a n)erben mir faft an bk Xakn ber f:pätern

rationatiftifd)en 9}?^t]^ogra|)l^en erinnert, titva an $alä^]^atug,

ber in feiner ©d^rift negi dnCdTwv, bon ber ein ^u§gug auf

un§ ge!ommen ift, btn SOltjtl^ug öon Si)n!eu§, ber mit feinen

93Uden in ba^ i^nnere ber @rbe brang, bajin beutete, er fei ein

SSergmann gemefen mit feinem ßirubenlic^t, unb btn bon 2l!täon,

1*



btn angeMid^ bie §unbe gerriffen, ba^in, er ^ahc fid) burrf)

gu großen ^tufmanb für feine gagb^affion in ^on!ur§ gebrad^t;

ober gar an 2)ion ©l^r^foftomo^ mit feinem „S3ert)eig, ba^ Xroja

nid^t erobert iDurbe" unb ba^ §e!tor btn ^dE)iU erfdjtug (9flebe

an bk 3iiß^)-

tiefer rationatiftifcf)e gt^^if^^r ^on bem eben bie Siebe

mar, burd^fe|t faft alle Xragöbien be§ (Suripibeg, ja üon ber

„toeifen Tltlanippt'' iinfere§ 2)idf|ter§ fagt 9^eftle in feinem

jüngft erfd^ienenen Iiod^intereffanten SBerfe über @uri^ibe§, fie

muffe gerabegn „tin gegen btn SSunberglauben gerid^teteg

Stenbengbrama gemefen fein". '$iu<i) in §era!leg leucl)tet biefer

©!e^tigi§mnl überall bnrd^, unb icf) glaube nidljt, ba^ man mit

Söilamon)i| rein äugerlicE) bie erfte unb bie gleite §älfte ein*

anber fo gegenüberftellen !ann, ba^ ©uri^ibeg „in bem erften

Steile feineg ^ramag ben §era!le§ ber Überlieferung felber 5in==

ftellt, um il^m im gmeiten Steile btn umgewerteten gegenüber*

aufteilen". 5lber in toal^rl^aft genialer Sßeife l^at Sßilamotoi^

btn (^runbgebauten erfagt unb l)erau§gearbeitet, ber neben ber

allgemeinen faft alle Xragöbien beg @uri|)ibe§ burc^giel^enben

5^enbeng gegen ben alten ^ötterglauben bem §era!le§ fein ibeelleg

6^e^3räge gibt. @uri^ibe§ geprt nid^t §u jenen, bit btn Sßert

ro!^er ^l^^fifd^er Gräfte überfd^ä^en. ^Itl^enäuS 'fjat nn§> in feinen

^ei;pnofo^^iftai tin Fragment au§ bem 5lutolifo§ be§ @uri^ibe§

bemal^rt, entl^altenb eine ©tanbrebe be§ ^id^terg gegen bie

^nl^änger be§ 5ltl)letenf^orte§, bie beginnt: „Saufenbe fdf)led^ter

^erle gibt t§> allentlialb in (^riedfienlanb, aber niä)t§> @cf)lec^tere§

gibt t§> a[§> ba§> 3lt:^letentiol!". ©o l)at er btnn btn Dberatljileten

^erafieg, ben Reiben berer, bereu gbeal felbftgenügfame £eibe§*

traft ift, in SBal^nfinn ftürgeu laffen — unb erft au^ btm
Unglüct, ba§> i1)n Betroffen ^at, ge^t er geläutert l^eröor, ba^

£eben al§ eine Saft erfeuneub unb eg bennod^ uid^t Oon fid^

fdf)leubernb, fonbern gebulbig iüeiter tragenb. ©o 'f^at §erafle§,

uadfibem er bie ,3Selt befiegte, fid^ felbft befiegt.

SD^utet nn§> ber 9^atiouali§mu§ bt§ @uri:pibe§ unb feine

gange, nid^t auf ^ogmati! gegrünbete ^t^it fd^on fo mobern

an, fo !ommt bei §era!le§ nodf) biefer befonbere (^tbantt be§

ftanbliaften ^effimi^mug ^ingu, ber jenen ©inbrudf fteigert.



(Surt^ibeg tvax auä) ber richtige SJioberne feiner ^eit greiücf),

an§> ber äußern Sed^nif feiner Dramen fönnten mir ba§ l^eute

ni(f)t I)erau§fü:^ten, benn gerabe feine Xedjni! ift e§, bk bor*

6itbti(f) irnrbe für bie fpätere Stragöbie nnb in if)x §u jener

(S(f)abIone erftarrte, bie unfere mobernen ^ramatüer erfotgreid)

befämpft ^aBen. Tlan httxad)U g. 93. nur im §era!le§ bie

einleitenbe 9flebe beg 5tm:pf)itrt)on, ber ficf) ^inftellt unb bent

^ublüum ergäl^It, ftjer er ift unb mer bie anbern finb, bie auf

ber 33üf)ne baftel^en, unb tvit fie :^inge!ommen finb. Dber htn

93eri(f)t be§ 93oten, ber nur fommt, um §u ergä^len, mag fic^

im §aufe abgef:pielt f)at, unb lieber redfjtgum mad^t. 3lber timn
ganj anbern (Sinbrud gewinnen mir fofort, tvtnn mir gufe^en,

mie forgfältig (Suri^ibe§ atteg gu motivieren fu(f)t, j. 93. marum
S^!o§ e§ fii^ nid^t genügen lägt, bie ^inber beg §era!Ie§ gu

tjerbannen (165 f.), ober marum biefer hti feinem (Singuge Oon

niemanb gefe^en mürbe (595 f.). Unb nun gar, mo er in :pat!^o*

logifcE)e§ ©ebiet greift, btn SBa^nfinn feinet §elben fcf)ilbert!

„(£r ift nic^t ber erfte ^^ragüer, ber btn SBal^nfinn auf bk
SÖü^ne bringt; aber er ift ber erfte, ber i^n ni^t mel^r aU
ein üon btn Q^öttern üerpngteg Übel, nid^t me^r all l^eilige

Äran!l)eit, fonbern mie bie miffenfd^aftlid) gebilbeten tr§te feiner

Qdt aU eine burdE)au§ natürlid^e, auf einer 5l!tion beg (SJel^irng

beru^enbe tranflieit betracl)tet" (9^eftle, ©. 98). 3n ber auf

un§ gefommenen Sammlung üon 53 bem §i:p^o!rateg §ugefd^rie*

benen ©d^riften befinbet fii^ eine (ttsqI leQrjg vöaov), bit öom
Söal^nfinn (unb ber mit ii)m oermed^felten gallfuc^t) faft bagfelbe

^ran!I)eit§bilb entmirft, ba§ un§ ©uri^ibel in feiner ©d)ilberuug

ber Sftaferei bei §era!leg üorfül^rt. Unb mie §era!leg nad^ bem
Unfall in ©d^laf verfällt unb genefen an§> il)m mieber ermac^t,

mirb e§ audf) in ben in ber genannten Sammlung enthaltenen

„5l|)^ori§men" beg ^ippohatt§> ein gute! 3^^^^ genannt, menn
ben 2öa:^nfinn§anfall tin Schlummer abfdfjueibet.

91B „SD^obernen" f^ahtn b-enn aud^ btn (Suripibel feine

ßeitgenoffen gar mo^l er!annt unb — gemürbigt. 9^ur fünfmal

öermod^te er mit einer S^ragöbie btn @iege§|)rei§ gu geminnen,

obmol)l 22 5:;etralogien üon il^m aufgefül^rt mürben, 5lrifto^)!^anel

burfte i^n, mol)l .gar unter bem ^ubel ber SDZenge, in btn ^röfc^en



bon 5Iif(f)t)Io§ „einen jeber ©c^anbtat fälligen (navovQyod) Sügnec

unb 9ftänfef(^mieb" nennen laffen, fein ^riöatteben mürbe mit

vergifteten Sügen umf^onnen, feine SD^utter §nm §ö!ern)eibe

^tvxad)i, er, ber ©egner ber $äberaftie, §unt ^äberaften ge*

ftem|jett unb fc^UeBUd) alg ®rei§ aug bem SSaterlanbe gee!elt.

2Bie migtraui'fd^ bie ^tl^ener gegen il^ren großen 2)id^ter ioaren

unb tüie fie ftet§ geneigt waren \))m §n§utrauen, er lüolle

etn)a§ fagen, niontit fie nic£)t einöerftanben fein fönnen, geigt

(xnt beften bie !öftU(f)e (^efd^id^te, bie un§ ©eneca bema^irt l^at

((Stiftet 115). (Sr fül^rt bort einige SSerfe be§ (Suri^ibeg au§

htm S5enero|):^onte§ an (ber $arifer ^obey ber ^ntf)otogie be§

©tobaiog gitiert biefelben SSerfe au§ ber 2)anae), in benen ba§

@oIb al§ ha^ ^öd^fte ®nt ge^riefen wirb, bem n)eber hxt ^reuben

ber (Elternliebe notf) h'xt ber ^inbegliebe Oergleic^bar finb. „^aum
waren biefe SSerfe gef^rocfien", beri(f)tet ©eneca, „brad^ ha^

gange $ubU!um einmütig lo§, htn ©(i)auf|)ieler unb bie ®id^tung

nieber§ugifcl^en, big ©uri^ibeg fetbft I)erOortrat unb hai, man
möge boc^ ahvoaxitn unb fe^en, welc^eg @nbe ber Sobrebner

be§ (^olbeg nel)me."

5^un, l^eute '\)CLi (Suri|)ibeg berlei ni(f)t mel^r gu gewärtigen.

SBir f^aren unfern Ö^roH auf für unfere SD^obernen. ^m übrigen

finb wir gebilbete Seute. äöir Wiffen, Wer (guri:pibe§ war.

Dber wenigften§ tun Wir bod^ fo. Unh ha^ !ommt ja htm
äugern S^efultate nac^ auf hü^ gleid^e 5inau§. ^a ^ic^t nur

natf) biefem, htxin im Sl^eater ift ©uggeftion faft atleg. Unb fo

Würbe öielleiifit auc^ ein größeres, nid^t burcE) eine ^rt Oon

3ud^tW'af)l be§ SntereffeS öon oornfierein fo auSgetefeneS $ubli=»

him Wie jenes, ha^ fid^ "btx ber legten SD^atinee §ufammen=

gefunben ^aiit, \\6) banfbar erWeifen für 3luffü:^rungen öon

3Ber!en beS alten Ö^ötterfeinbeS unb SSeiber^afferS — ber bie

^i!e öerel^rte unb im 8^!lo^en bie ©latiren fingen läßt: „Sßäre

bodf) ha^ 3öeibergefcf)lec§t gar nie entftanben — außer für mid^

allein!" 9^ur müßten bann bodf) hit ^uffül^rungen beffer fein.

2)enn bei aller Slnerfennung für hit fd^önen ^Intentionen beS

jungen SSereineS, ber fo rafd^ ficE) bered)tigte (St)mpat^ien für

fein (Streben unb Söirfen gewonnen ^ai, unb bei aller ^ner!en=*

nung für bie opferwillige Eingebung ber 2)arfteller, barf man



bod) bei geiDiffen S)ingen eg \iä) nic^t mit ber 5lnlegung eineö

relativen aJJagftabeg genug fein laffen, befonber^ tüenn e§ fid^

um äflitglieber unferer ^ofbü^ne l^anbelt. ^^rotagonift in jebem

©inne beg SSorteg tvat §err §eine al§ ^mp^itxt)on. ©r mürbe

feiner ^lufgabe am meiften geredet, '^aii) U)m tväit §err $aulf en
§u nennen, ber in feiner S3otener§äf)(ung manc^eg §u guter

2Bir!ung brad^te. §err ©d^mibt 'ijättt für ben §era!le§ nid^t

nur bie §ünengeftatt, aber nur biefe fam gur ßjeltung, meil er

ficf) überf(^rie unb in leere ®e!lamation öerftridte. i^räulein

9fvabitorD al§ SO^egara geigte toieber il^re SSorgüge in btn

tüeic^eren Xönen — unb il^re 9}längel im 5lffeft hd ^orcierung

ijrer SD^ittel. ^fjx 9flegifter hxid)t :plö^lid^ ah, unb tomn fie im
rid^tigen ÖJefü^le beffen, mag bie Situation erforbert, mit ber

©timme über bit i:^r gezogenen ©renglinien l^inaug tüill, ftreift

fie bod^ nur in unreinen Xönen an i^nen bal^in. ^rau Wonb^
tf)al al§> Qt)\\a mürbe öon i^rer Kollegin an§> ber ^ofefftabt

^rau Söagen, bit bie ^rig pbfc^ öertör^erte unb mit gtem^^

Ud^er ^orreft^^eit \pxaä), leidet überflügelt, ©in recljt feltfamer

%'i)e\tn§> tvax §err G^regori. Sflelatiö gut fanb fid^ §err ^opp
mit bem Sttirannen 2t)to§ ah, unb bagfelbe Sob mu^ ben §erren

gesollt merben, bit \o reblid^e '^ni)t auf ba§ ©tubium unb
bie SBiebergiabe ber ®l)or|}artien öermenbet 'i)atttn.

@§ ift tin l^ol^eg SSerbienft öon 3Silamomi|, ba^ er burd^

feine legbaren, t)erftänbli(^en Überfe|ungen ber alten Xragüer
bag ^ntereffe für fie neu gemedt, bit 33e!anntfd[>aft mit ilinen

meitern Greifen vermittelt unb ben 2lnftofe gegeben l^at, ba^

man öerfud^t, fie mieber öon ber SSül^ne l^erab auf gufd^auer

mirfen gu laffen. 9^ur follte man nid}t gerabe ba^ an feinen

Überfe^ungen loben, mag ilinen fel^lt, ba§ S)id^terifd^e. SSirb

bocC) feine ©|)rad^e oft gerabegu :platt. ©o, menn er SQZegara

fagen lägt (300):

„^em Wann üon SSilbung aber unb ©rgie^ung

^ommt man entgegen mit S^adigiebigfeit" —
ober ben ^erafleg (1281):

„Unb nun bin id) in fold)er ^mangeglage."

Unb menn mir ben Sl^orfül^rer bem S^fog jurufen ^ören (260):

„ÖJel^ nur §urücf, moljer bu !amft", fo merben mir unmilllürlid^



an bte SSerfe beg befannten ^net^tiebeg erinnert, bie ba louten:

,,®e5' bu nur lieber \)in, rtjo bu gemefen t)a\V'. ^a§> folt fid^

aber ja ntd)t auf htn alten ^am^fbid^ter ©uri^ibeg unb ebenfo*

tvtnxQ auf ben ftetg jugenbfrifcfien, !am|)fegfro5en (^etel^rten

2BtIamon)i| be§tef)en. 2Bir fönnten un§ öielmel^r gtüdlitf) fcf)ä|en,

fällen tvix jenen öftere auf ber Söü^ne unb Ratten mir biefen l^ier

aU Se^rer ber atabemifrfien i^ugenb, i!^n, ber h)ie faunt ein

anberer bie ®abe l^at, bie Xrümmer ber 5Inti!e mit intuitiver

$!^anta}te iüieber §ufammenäufügen unb bü^ Sitte öor unfern

$tugen §u neuem Seben ju njeden.

mife Robbs.
£uftfptel von 3^rome. Deutfc^es Dolfstl^eater ^. Jänner H902.

3m SSoHgt^eater tüurbe alg erfte ^^oöität biefeg ^a^reg

„Tli^ §obbg", Suftf^iel in öier 5lufäugen üon ^^i^onte, gegeben.

Tili §obbg ift eine junge ®ame, tüelc^e bie SSrautfc^aften unb

(^'i)tn ii)xtx ^reunbinnen ftört, inbem fie biefe auf]^e|t, il^re

tüeiblid^en Unabf)ängig!eit§rec^te gegen bk SJlänner geltenb §u

machen. D^atürlic^ tvhb SD^ig §obb§ fd^liegUcf) baburc^ un*

ftf)äbti(f) gemacht, ba^ fie felber il^ren „§errn" finbet, ber fie

§ä!^mt. ©benfo natürtid^ mag öielleid^t bm fennern ber alten

Suftf^telfd^ abtöne erfcf) einen, ba^ bk (Ba^t öorübergel^enb burc^

eine ^öd^ft unbetüate SBette fom^tigiert mirb, bie ber :präfum^tit)e

§obb§==95änbiger ^^ttficfittidf) feinet beneibengtüerten D^fer§ ge*

f(f)toffen 'i)at unb öon ber biefe um einige 5t!te gu frül^ fenntni§
erlangt. ©0 enbigt benn aucf) ba§ <StücE um einige ^!te gu

f:pät. 3n ber Stitetrolle brillierte ^rau Dbiton.

Rcprife von Goethes „Egmonf".
23urgttjeater 8. Jänner ^902.

Sm §ofburgt]^eater \pkltt am 8. b. 90^. im „(Sgmont"

§err (SJr e gor i ben 93ra!enburg. SD^an !ann öietteid^t benSd^tug

gießen, ein guter gauft merbe ni(f)t ba^ rid^tige QtuQ für bie



— 9 —
QtbxMtt ^affiüität eineg SSrafenburg fiabeit. SBenn man ober

ettoa umge!e:^rt baxan^, bog §err (^regori bem ^auft nicC)t

gelDod^fen tüor, gefc^Ioffen !^ot, er fei ein geeigneter ^orftetter

für htn SSrafenburg, fo 'i)at firf) biefer ©d^tng oB irrig erh)iefen.

<Btl)v gelüinnenb f)3iette bie^mat ^räulein 9? ob it oft) bie l^rifcfien

Partien be§ ftörd^en. cns«o

Reprilc von Baucrnfelds „Bürgerlich und

romanfifch".
Burgttjeater \5. 3änner ^902.

Sxtt 93urgtl^eater ^at man jur %titt öon 93ouernfelb§

l^nnbertftent ^ebnrt^tag beffen olte§ Suftf^jiet „SSürgerlic^ unb

romontifdf)" burdf) neue 93efe^ungen unb otte ^oftünte teitlpeife

ouf§ufrif(f)en öerfud^t. (Seit ^a^xtn fd^on tourbe t§> oB Hnod^ro*

ni§mu0 em^funben unb bejeiifinet, bog ntobern gefteibete SJlenfc^en

in einem ©tüde auftreten, beffen äußere Sßorau§fe|ungen (^og*

unb SSer!ef)r§n)efen) in längft entfd)n)unbene Qtittn gurücffüliren.

^n Stnbetroc^t ber ©äfutarfeier mol^t finb öon ben moggebenben

gaftoren enblid^ bit erforberlid^en 3tu§Iagen für 5lnfdf|affung

ber entf^recfienben £oftüme bemitligt Sorben — unb man !onnte

fid^ überzeugen, bog an bem einft fo beliebten 9f^e;pertoireftüc!

nid)t nur biefe ober jene ©injetjeit, fonbern bie gonge 5lrt

grünbU(^ veraltet ift. 3tud^ burd^ bie — teilmeife oIIerbing§

fe^r retotioe — SSerjüngung in ber 33efe|ung l^ot bo§ ©tue!

foum gewonnen. ^Tm beften mar §err Xregler aU S5obe!om*

miffär ©ittig, öoll bi§!reten unb boi^ n)ir!famen §umor§, om
fd^ted^teften gröulein Ur b an aU ©äcilie ß^^ß^^-

GroTlus und CreFIida.

Burgttjeater ^8. 3änner ^902.

2Benn mir einen ©Jofef^jeore^tatiftifer fragen, metc^eg ber

©]^a!ef^3eorefd^en Aromen btn größten ^anm in ber mödf)tig

ongefc^rtjollenen ©l^afef:pearetiterotur einnefime, hjirb er un§ lool^I
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nid^t f,%xoiiu§ unb (^reffiba", fonbern irgenb ein anberel Söiif^mn"

tütxt be§ großen ^Briten, öorau§fid)tlic^ btn „Hamlet" nennen.

5)afür ift aber „SroiIu§ unb Sreffiba" gemiß ba^ (Stütf, über

ba§ bie aJleinungen ber Siteraten am tüeiteften augeinanberge^en.

Wan ^at eg ha§> f(f)tec^tefte feiner SSerfe genannt, fyat in i^m,

gleid)iam entfd^ulbigenb, eine unreife Qugenbarbeit ober eine

flüd)tige (^elegen^eitgbic^tung erbliden sollen — unb man ^at

e§ bem 33eften unb ßJrößten gur (Seite geftellt, toag mir Oon
($^a!ej^)eare befi^en. SSalb ift 6f)a!ef^eare, bar jeben ©inne§
unb SSerftänbniffeg für bie l^omerifd^e SBelt, I)ilflo§ in i^r oer^

funfen, balb ^at er fid^ ^oc^ über fie erhoben, um an i^r

ber SD^it* unb ^^ac^toelt bie 9[)linbern)ertig!eit ber ^ntüe gegen*

über ber d^ri[tUd)en @t^i! Oorgubemonftrieren, balb ^at er fie,

Oon gemeinem ^tibt gegen feinen antififierenben fotlegen 25en

i^onfon ober gegen ben ^omerüberfe^er (5|a|)man befeelt, benjußt

freoelnb, farifaturiftifc^ Oergerrt, halb ^at er jene ironifiert,

bk fid^ öon il^r §u tvtit entfernt f)atttn, bie romantifc^en 95e=

arbeiter ber Xrojafage, balb ^at er in »erbitterter ^eltOer==

adjtung bk 9^iebrig!eit unb @rb ärmlich !eit alleg aJienfditidien

an bem gu ermeifen Oerfuc^t, ma§ aU feine ^errli^fte 33lüte

bemunbert iüirb. Unb nad^ ber Slnfid^t be§ jüngften 93earbeiterg

biefeg faft me^^r benn Sroja felbft umftrittenen 2)rama^ ^at

Sfiafef^eare al§> ebenbürtiger S)id^tergenoffe §omer§ im ©inne

unb (Reifte §omer§ einfadf) bie ^lia§ umgebicE)tet unb nieiter*

gebid)tet, bem ^po§> üon bem S^rne be§ ^d)ilteu§ ein S)rama
öon bem ^ovm be§ ^Idfiilleug gur ^titt geftellt.

SD^an fönnte biefe 33^annigfaltig!eit einanber fo roiberf^redfien*'

ber stufet) auungen iüoljl oerftel^en, totnn mir bon ber gangen

2roiIu§= unb Sro}a;poefie nid^tg befäßen aU (S:^a!efpeare§ ®rama
unb btn §omer, fo ba^ alteg ber freien fonftruftion ani^eim*

geftellt märe. (Seit einigen ®e§ennien aber ift burc^ bk Slrbeiten

(Sitnerg, §er|berg§, ^ungerg, 9D^eifter§ u. a. fo l^elleg Sid)t in

bie ©ntmidlung ber ^^rojafage öon ®ift^§ hi§> auf ©l^afef^eare

gebradf)t morben, ba^ mir beutlid^ fe^^en, mo^er ©l^a!ef^eare

feinen ©toff ^at, ba^ er il|n nid^t §omer entlel^nt, ba^ er nidit

in irgenb meldjer ^ilbfic^t Stellung gu §omer genommen ^at,

biefen oerbeffernb ober oerböfernb, fonbern tag er aU ber fefte
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3ugretfet, ber er toar, feinen <Stoff bort genommen ^üt, jpo

er if)n gefunben ^at, unb im n?efentließen fo genommen ^at,

mie er i^n gefnnben 'i)at

3nr ^dtf ba ©^afef^eare ba§ ®rama Oon %xoUu§> nnb

ßreffiba f(f)rieb, mar man in einem gemiffen ©inne erft im

^Begriffe, btn §omer nen §n entbeden. ^a^ man bi§ über ba§

5[)littelalter I|inau§ §omer genannt nnb aU fotcfien §iemU(i)

gering gef(f)ä|t l^atte, mar gar nic^t nnfer §omer getoefen, fonbern

ein tateinifd£)e§ ©ebic^t, ber fogenannte ^inbaru^ X^thanu^;

in (gnglanb ioaren erft 1598 fieben ©efänge beg n)ir!tid)en §omer
unb bie 33ef(f)reibnng beg (S(f)ilbe§ be§ 3I(i)ilIeu§ in einer Über*

fe|ung (oon (George S!^a^man) erfdfiienen, unb mel^r !ann aud^

©f)afef^eare nic^t gefannt ^ahm, aU er ben Xroilu^ fd^rieb,

benn 1809 erfcfiien bit erfte S3u(f)au§gabe oon Sroilu^ unb ni(f)t

öor 1809 bk näc^fte, auf gtoölf @efänge au§gebe!^nte ^ublüation

@§ ift ein müßiger ©treit, ob ©^^afef^eare ba§> 93urf) ^^ap^

mang gelefen, ob er fieben ober jmölf Ö^efänge ber :^lia§ ober

feinen gefannt f^at 2Ba§ er gefannt ^at, unb mo er bk fertige

Öef(^i(f)te Oon S^roilug, öon Sreffiba unb üon $anbaru§ gefunben

'i)at, ba§> tvax S^aucer^ ^po§> „^ro^Iu§ anb Srefet^be", unb

mo er feine ©riedfien unb Xrojaner l^er l^atte, ba^ tvax Sl^b^

gateg 2^rot)e=Soo! unb eoentuett ©ajtong Überfe^ung bon

le ^eüreg „Recueil des histoires des Troyes".

5D^it 'iRe(i)t nennt ^Oleifter in einer $rogrammarbeit über

2)are§ ^^^r^giug e§ eine „rounberbare, in ber Literatur OietIeid)t

beif^jiellofe ©rfd^ einung", iüie au^ bürren 9^oti§en im Saufe

ber ^titm bie (Sage oon Sroilug unb Sreffiba gen)orben ift.

Sßie wol)l in feinem anbern i^aiU, feigen mir l^ier eine S)id)tung

öor unfern Singen au§ il^ren erften 5Infä^en em^ormad^fen,

gewinnen ©inbUcf in bie innerfte SBerfftätte bid)terifc^en ®d)affen§.

^a, mir lernen begreifen, toa§ e§ l^eißt, menn man fagt, nid)t

ein einzelner SJJenfc^, §omer, l^abe bie l^omerifd^en (Spen gebid^tet,

fonbern fie feien in ^Generationen „entftanben". kennen mir

feinen ber ©d^affenben, fo reben mir öon einer SSolfgbid^tung,

fennen mir nur ben legten in ber 9iei;^e, fo fagen mir, er fei
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ber ®id^ter. SSott (S^'i^efpe'ii^e^ ZxoUn^ unb S^reffiba aber

muffen iüir eigentlich, menn n)ir nur ba^ attermefentlidEjfte l^eraug*

I)eben iüollen, fagen, e§ fei ein SBer! üon bem nnbefannten

35erfaffer be§ ®areg, öon bem gran§ofen 93enoit be ©t.

sonore, ben ^tftüenern (3nibo be ß^olonna unb 23occaccio

unb htn ©nglänbern (Sl^aucer unb ©l^afef^jeare. §omer
braud^en mir für bie eigentliche Xroilugfabel gar nitfit §u nennen,

er liefert nur htn ^amtn XroiIu§ (31. XXIV, 257) unb ^mei

n»eibUd)e 9^amen, Sörifeig unb ßl)rt)fei§. Slber auc§ für ba§

trojanifd^e 5D^ilieu tritt er :§tnter Döib unb SSergil unb jenen

Siteraturf{^n)inbler, htn angebliiiien ^are§, gurüd. ©ie ^on=

turen be§ ©:f)a!ef^earef(i)en 5lja§ unb feinet U(t)ffe§ finben mir

in Dt)ib§ S[Retamor^f)c»fen, unb ebenba unb in htn 33riefen

au§> htm $ontu§ finb jene (Sigenfcfiaften be§ 5i:^erfite§ angebeutet,

bie audE) ©f|a!ef:peare feiner ß:^ara!ter§eic^nung §u @runbe legt,

hit ©cf)mäl)fu(f)t unb bie §ägtic^!eit — mäl^renb t»on bem bema^

gogifd^en latent, ha§> ijn bei §omer au§§eid^net, mit €)t)ih

auä) ©:^a!efpeare fd^meigt. 3ln bie (Stelle be§ übertrbifc^en §omer
mar aber über:^au|)t fd^on frül^ eine %xt unter irbifdf) er ^omer
getreten.

3n bem 9^om, ha§ feinen ^rünber gu einem Slbfömmtinge

be§ Sroerg tnea§ gemad^t '^attt, mar gegenüber ber 2)arftenung

§omer§ gunäd^ft tint Unterftrömung §u fünften ber Trojaner

entftanben; fie geminnt bann bie Dbergemalt, bei^errfdEjt ha^

gan§e 5!JlitteIatter unb an^ nod^ bie ^tit (Sf)a!efpeare§ — unb

ift tro| ber SSieberermetfung §omer§ big 'i)tutt nid^t ööltig

erftorben: mir 'i^ahtn mof)t alle feinergeit um §e!tor getrauert

unb ptten il)m gern gegen ^d^ill gei^olfen, menn t§> nur ge*

gangen märe, gene Unterftrömung l^atte Kräftigung buri^ ein

Sßerf gefunben, §u bem fie felbft htn ^nftog gegeben l^atte. §atte

ein ©df)minbler eine öor^^omerifd^e ^lia§> eineg angebli(^en SBaffen^

geföl^rten ht§> ^bomoneug 5^amen§ ^ict^§ fabrigiert unb in

einem ÖJrabmal „gefunben", fo mad^te nun ein anberer ^älfd^er

ben trojanif^en §e:p:^aifto§|)riefter ®are§ (31. V, 9) §um

SSerfaffer einer ebenfalls öor^omerifi^en ß$egen*3iia§. 3« i^r

finben fid£) fd^on bie 5lnfä^e §u jener SSerfleinerung be§ 3ld^ill,

bie alle in ber ©cf)ule §omer§ ^erangemad^fenen an 6l)a!ef|)eare
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fo Befrembet ^at, in xf)x: ftnben fid^ au^ bte erften (Slemeitte

be§ Sroilug-erejftba-Stoffeg.

5^ämlic^ Sroilug ift ba, ^roilug, ber bei S)areg aB 5fiad^*

folger §eftorg in fam^füd^em ^Infel^en erfd^eint {^ap. 30) itnb

üon bem §erbeieilenben 2lc^ilt tücfifcf) getötet tpirb, ba er eben

bon feinem öermunbet gnfammenbreifienben ^ferbe geftür§t ift

{^ap. 33). Unb SSrifei'g ift ba, eine ÖJried^in, öon ber ein genaue^

$orträt enttüorfen tüirb. (S^IeicE) al§> ^ättt ber f^abulift geal^nt,

toa^ au§i biefer S)ame bereinft noö) merben folle, l^at er fie

nic^t nnr mit lieblirfien klugen, fonbern auä) mit §nfammen*
gertjad^fenen ^ugenbronen au^geftattet {^ap. 13). Unb nod^

einer ift ba, ^ald^ag, ein $]^rt)gier, ber öon btn Xroern §u

btn ©ried^en übergegangen ift. ^lugerbem finben mir l^ier auii)

beutlid) anSgef^rod^en bk Siebe StrfiilB gur Xrojanerin $o*
I^yena {^ap. 21), eine Siebe, bie fd^on in ber ^efabe bt§> ©nri^ibeg

btn mt)t!^ifd^en Untergrnnb bafür gnr bilben fc^eint, n)arum

man gerabe ^oltijena btn äJJanen be§ tin D^fer ^^ifd^enben

%6)il\. abgnfd^Iadfiten beftf)Io^. Unb hti %axt^ voixb bereite biefe

Siebe gnm SD^otiö für %6)\U, \i6) erzürnt öom ^am^fe fern§u*

galten (^ap.28), nur ba^ biefe ©l^ifobe ^ier na6) §eftor§ %ob fättt, ba

erft hd einer (^ebäc^tni^feier an beffen (^rabe 5(rf)iE bie ^^olijena fielet.

2lu§ btn bürftigen ^^otigen be§ %axt^ fd^uf ber normannifi^e

^^rouoere 93enoit be ©t. SD^ore in feinem ungefäl^r um ba§

Sal^r 1160 gefd^riebenen Üioman öon iroja bie Siebeggefd^id^te

öon Xroi'IuS unb 93rifeiba. @r bemäd^tigte fid^, toit S)unger

treffenb bemerft, ber „)oaianitn 2)amenrolte" hti %axt^, mad^te

bit 33rifeiba §ur Xoc^ter be§ Überläufer^ tald^ag, fügte fie unb
%xoüvi^ gum Siebe§|)aar, erfann bie 5lu§mec5flung ber SSrifei'ba

gegen ben gefangenen 5lntenor, lieg bit Siebenben gärtlidC) 3lb*

\6)itb nel^men unb bann S3rifeiba ben Söerbungen i|re§ ©eteit*

mannet ^iomebeg unterliegen, ©elbft ba^ 3D^otiö finbet fid^

fd)on bei il^m, ba^ S5rifeiba bem S)iomebe§ ein Siebeg^fanb fd^enft,

ba^ biefer bann fid^tbar im ^am|)fe trägt, fo ba'\i Xxo'ihx^ eS

fie^t: nur ift e§ f)ier ein ^iM öon il^rem ^rmel, ba?> er an

feiner Sanje befeftigt.

SSon Senoit n)anbtxi biefer neue 6toff mit feiner trojanifd^en

©mbaUage ju einem 9^id)ter in SJ^effina, ÖJuibo be Solonna,
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ber 1287 eine lateinifd^e (5Jefd)i(f)te ber gerftörung Xroja§ Dolt^

enbet. Ö^uibo ift ein geinb ber (^riedfien unb ber SBeiber.

S3ri[eiba mirb bei xf)m avL§> bem ber SSerfurfjung unterliegenben

3Beibe §ur beipugten Motette. §omer aber ift i^m ein Sügner,

ber „t)ie(e§ fingierte, wa§> nitf)t gefc^e^en mar, unb tva^ gefd^el^en

iüar, nmmobette". ©cf)on bei 93enoit ift ba§, tva§> ®are§ üon
einer tücÜfc^en ©rntorbung be§ 2roilu§ burc^ 2ld)iIIe§ anbeutet,

auf btn %ob §e!tor§ übertragen, benn 5l(^itl tötet ben ^^ettor,

n)ä:^renb biefer, mit bem Stran^^ort eineg gefangenen tönig§

befd^äftigt, fic^ mit bemSd^ilbe nic^t btdt; &uibo berftärft biefeg,

lägt §e!tor btn ©(i)ilb am Sftüden tragen, „quo quasi factus

inermis", unb tf)ara!terifiert bie %at: Achilles . . Hectorem..
proditorie morte dedit. {^ap. 50.)

5^un tütt 33occaccio an bm ©toff l^eran. (Sr liebt gerabe

unglüdtid), ba feine Ö^eliebte in ber gerne tveilt, unb Xroilug

erf(f)eint il^m al§ bie geeignete gigur, ber ^tlkhttn, für bie er

entflammt ift (giametta) unb ber er fein 33u(f) (gitoftrato,

ber öon ber Siebe ^^iebergemorfene) n)ibmet, feine eigenen 2itht^'

fc^mergen t)or§ufü:^ren. ^ft er felbft STroiIuB, fo tvixb SSrifeiba,

bk er §u (Srtifeiba, ber Ö^olbigen, mad^t, giametta. ®ann aber

muß ©rtifeiba n)ieber em^jorgel^oben unb entfc^ulbigt hjerben.

3i^re ©ntfc^ulbigung ift $anbaru§. ^ein ^u|)|jler no(f), ein

felbfttofer greunb be§ Xroi'IuS, ber feine S3emü!^ungen hd ber

beliebten unterftü|t, tvit er btnn bereit wäxt, um i!^n öom
Sobe au§ SiebeSfe^nfuc^t §u retten, feine eigene Scfitüefter, ja

fein SBeib, alleg für i!^n Ijingugeben (Pan— darus). 2)er ©cfimerg

be§ Xroilug über bie für 33occaccio au§ ber Slbmefen^eit ber

(S^eliebten faft naturgemäß fid^ ergebenbe Untreue berfelben roirb

um fo größer, aU ba§> Siebe§:pfanb — ^ier eine ©pange —
ba§> ©r^feiba bem ^iomeb gegeben l^at unb ba§^ für XroiIu§

ben SSetoeig il^rer Untreue liefert, ein (XJefd^en! ift, ba§ SlroHug

felbft ber ß^etiebten gegeben 5^tte.

Sßie ^uibo feinen §ag, l^at ^Boccaccio feine Siebe in ben

©toff gelegt. S^ne ^eftalt, in ber er öolf^tümüd^ geltJorben ift,

em^jfängt biefer ©toff aber burdf) btn SSerfaffer ber ßanterburt)=

gefc^ic^ten, btn erften englifdien ^umoriften, burd^ ß^^aucer. 95ei

i^m tüixb ^anbarug nidjt nur §um D:^m unb SSormunb ber



— 15 —
(^refetjbe, beffen (Sinflug fie te{(f)ter unterliegen muß, er töirb

§um ltterarifc!^en Stj^uS be§ ^up^ler^, er tüirb §u einer

!omif(f)en f^igur — er tüirb eben §n ^anbaru§. 2Bie genau

fid^ felbft bie ÖJej(f)i(i)te ber äugern S^equifiten Verfölgen tagt,

{e!^en n)ir an beut t)erräterif(f)en 2iebe§§ei(f)en. 35ei (£!f)aucer ift

e§ noc^ 95occaccio§ ©|)ange, aber er öertüertet auc^ au§ SSenoit

©reffiba§ „destre manche de son braz" unb mac^t barau§

a pencill of her sleve, ba^ fie htm Slroilug fd^enü, tvovau^

bann ©f)a!ef|)eare§ 5trntf(f)teife (sleeve) tvixb, bie nun bei \i)m

n)ieber bie ^un!tion ber öon StroiIu§ gu ©reffiba unb über

®iomeb §urüd '§u 2^roiIu§ fü!£)renben Spartet übernimmt.

33ei ßl^aucer \)at ©fiafefpeare bie @ef(^i(f)te öon XroHuS

unb ßreffiba, bie (^ef(f)i(f)te t)on bem „tiebenben güngling", bem

„lüfternen, aber fingen SJläbd^en" unb bem „Unterpnbler", rtjie

Otto Submig treffenb bk brei §aupt|)erfonen c^arafterifiert,

unb bie S:^ara!tere biefer §au^t|)erfonen fiy unb fertig gefunben.

(£r hxauä)tt feinen 2BeItfcf)mer§, Sßeiberefel unb SD^enfc^enl^ag, um
bie f^iguren gu erfinnen unb §u geftalten, benn fie maren bü,

unb er nal^m fie, mie fie ba toaren, ^roi'tug al§ btn unglürflic!^

Siebenben, in bem noif) immer ein 'Btüd Uon bem armen 3300=*

caccio ftedte, $anbaru§ aU bk luftige f^igur, btn feiner SSer*

mittlung fid^ öergnügt freuenben ^u^|)ler, unb (Sreffiba, ba§>

Wäbäjtn — nun, ba§> dJläb^tn, tvk tbtn bk fOiäbd^en mand^mal

finb. 93eiteibe feine SSermorfene, feine ©d^anbfäule ber SD^eufdEjl^eit,

ad) nein, ein armeg ^inb, ba^ btn ÖJeliebten, ben fie fic^ ent=

fd^liegt gu betrügen, f)er§tic§ bebauert, ba^ fid^ üorftettt, tvk er

je^t im 93ette liegt unb i^rer ^erglic^ gebenft, feufgt unb ijren

^anbfc^u:^ fügt — unb bag il^n bod^ betrügt:

„Sroi'tu^, leb* tt)of)I! nod) blicft ein 3tug' narf) bir,

%a§ anb're meilet mit bem ^erjen t)kv."

„Stroi'to ift fern, ®iomeb-e§ na:^", mie SSe^ treffenb fagt, ba§>

ift ba^ gange GJel^eimniS.

^Boccaccio unb ©l^aucer ^atttn bie Siebe§gefd§id^te in ben

SSorbergrunb geftetit unb btn trojanifcfien S!!rieg giemlid^ beifeite

gelaffen. 5lber föag ©uibo, auf S3enoit unb ®areg fugenb,

öon i^m bericEjtet fiatte, mar bod^ auf Sfiafef^jeare gcfommen.



— le-
set S5enebi!tinermöni^ S^bgate, ber um 1430 blühte, l^atte

^utbo§ Xrojabucf) überfe^t unb üerifiäiert unb auf beut Ummeg
über eine fran§öfij(f)e 33earbeitung burd^ 9^aoul le ^eöre,
bte lieber 1471 ©ajtou tn§ (Sngltfc^e überfe^te, mar ber

mefentUd^e gnl^alt öon ßJuiboS ®efd)tc^te auc^ in ©ajtongSöer!

gelangt. (So fanb ©l^afef^jeare bie einzelnen güge für feine

Sarfteltung fd)on üorgebilbet, nic^t nur bie %Mt beg 'ä6)iU,

auä) geringfügige 9^ebenumftänbe, mie ben 9^amen öon §e!tor§

$ferb „(^alaii)tt'' unb bie Überfenbung be§ burc^ S)iomeb bem
Xroilug abgenommenen 9ioffe0 an ©reffiba. 5lber ni(i)t nur

hit einzelnen 3ii9^/ ^^^^ ^^ ^^'^ feinem 33ebürfni§ mobifijierte

unb fombinierte, an(i) ba§> innere Sßefen beg Orangen, ba§ (5Jriecf|en='

unb STrojertum feiner §elben.

9^i(f)t bie Reiben ^omerS ^at er ung öorgefü^rt, fonbern

bie 33aftarb*ÖJrie(i)en unb ^Sroer au§ btn trojanifd^en 3^itter=^

romanen be§ 9}littelalter§, üon i^m lieber annäl^ernb auf bü^

Tla^ ber gelben SSergiB unb Düib§ gebracht. @r |at njeber

§omer ironifiert nod^ (S^aucer, aber ber äußere ©c^ein Don

Sronie, ber für jeben, ber bm §omer !ennt, frfjon auf ber roman==

tifd^en 2)id^tung 33enoit§ rul^t, n^ar baburdfj nidf)t oerfc^munben,

ba^ au§ ber „®ame'' ßreffiba eine „Sabt)" ©reffiba geworben

mar. Solange ein Söeib Same ober Sabt) ift, ift fie leine

(55rietf)in, unb fie beplt für un§ benfelben !omifdE)en ©tirf), btn

antife Reiben befommen, menn fie, mie bei fran§öfifc^en 2^ra*

güern, „^apa'' unb „5[Jlama" fagen.

©0 l)at benn (Selber mit feiner 3luffaffung, bie er ber SSe^*

arbeitung beg ©5a!ef))earefd)en Sramag gu öJrunbe legt, rec^t

unb unrecfit; redf)t, tütil er, mag ernft gemeint ift, ernft nimmt,

unred^t, meil er an ^omer anfnü^ft, too, mie man feit §er|berg§

^Irbeit nid^t mel^r be^meifeln foltte, nid^t§ ^ i^m Jinüberleitet.

9fled)t aber 1)attt ß^elber öor allem barin, ba^ er für eint 5luf^

fül^rung biefe§ Sramag eintrat, un'b ebenfo redjt l^atte ba^ 95urg*

tl^eater, ba^ e§ feiner 5lnregung ^olge leiftete.

(£§ ift leidet, mit einer SS^earbeitung eine§ Sid^termerfeg

in ba§ ^erid)t gu gelien, e§ ift nod^ leidster, für bie Integrität

S:^a!ef:peare§ einzutreten, tütnn man in ber Sage ift, bramatifdfie

X:^.eorie ju treiben. SSir 'i)dbtn aber l^eute ba§> Ttitttl norf)
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nid^t gefunben ober bod^ l^ier nidf)t gut SSerfitgung, ©^afef^eare

mit feinem (Sgenentüed^fel aufpfül^ren, ix)ie er ift; aud^ finb

gerabe iüir in Sßien an gan§ anbere S5ergemaltignngen 6l^a!e==

f:peare§ gemo^^nt, öon ber SSer^ungung, in ber feine „gäl^mnng

her SBiberfpenftigen" fraft ber SD^ac^t be§ SSe^^arrung^üermögeng

noc^ immer meiter g.ef|)ielt iDtrb, gar nid^t §u reben. Übrigeng

^at bie 5Iuffü!^rnng fic^ bem ©|a!ef|)earefd^en Originale rtjieber

möglid^ft §n näl^^ern t)erfudf)t. ©o Ijat fie mit ?litä)t bie reigenbe

©gene lieber i^ergeftellt gmifd^en btn griedfiifd^en getben unb

Sreffiba, bie bei (S^alef^eare füffe em|)fängt, iüo fid^ i^r bei

SSenoit bie griedf)ifdE)e Creme de la creme nnr l^nlbigenb neigte,

unb ^at btn öon Öielber l^inäugebic^teten Xob beg Xroilug be^*

feitigt. 3luci) bie ä^^fft^^^ßi^äi^^w^Ö ^^^ Siebegfgenen <^h)ifc^en

2^roitu§ unb ©reffiba in einen 3lft, mit ber man in bem ©treben

nad^ f§enifdf|er ©inl^eit ber 5lfte nod^ über ©eiber l^inau^ging,

mag übrigeng gebilligt merben, wtnn man audl) auf ben 3Sol!en*

fd^Ieier, ber mit feinem 9^ieberfinfen unb @m^orfdf)rt)eben bie

üerfd^miegenen Siebegfreuben beg $aareg red^t inbigfret „mar^
fierte", gerne öergid^tet ^ättt.

^iä)t bie gleiche 5lner!ennung, h?ie ber S3earbeitung unb

b-er Siifjßi^ietitttg, fann man aber ber ^arftetlung §ollen. 90^an

mag meinetwegen unfer ^ram<t für eine ^arobie ober für eine

Oon antifem ÖJeifte befeelte S^ragöbie ]^alten. 5luf ber S3ü!^ne

fann üermutUd^ bit dne 5luffaffung ebenfo gur SBirfung gebracf)t

merben, Ujie bie anbre. 2lber man mu^ fiel) für eine üon btn

beiben entfc^eiben, man fann fie ni(i)t beibe nebeneinanber ftellen,

nirf)t §errn ^aing einen tragifd^en Xroilug unb ^^-räulein

SSitt eine firf) felbft unb ba§> ganje (Bind :parobierenbe ©reffiba

f^ielen laffen, fonft lüirb Xroilug aug einem unglüdElid^ Siebenben

gu einem unqualifigierbaren Xrottel.

(5§ ift fc^ abe, ba^ bieget Xroilug unb biefe (Sreffiba nid^t

gufammen^affen, benn nid^t nur XroTlug mar glöngenb, aud^

Sreffiba irar e§ in i!^rer 3(rt: nur mar ijre 3lrt nid)t bie

ricl)tige, gum minbeften nidl)t bit richtige für bie S3earbeitung

ö^clberg unb neben bem Xroitug beg ^aing. ©o fam benn bit

^jrädjtige Seiftung, bie ^aing bot, im Slnfang nid^t gur Oollen

Q^eltung, erft mo bit Siebegtragöbie beginnt, rig er alleg gu

Surd^arb, J^eater. II. 2
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ftürmifc^'em 99eifatt mit — tro^ ©reffiba. (^anj au§ge§eic^net

tvax and) ber Xl^erfite§ ^errii §eineg; ^eine f)at ficf) mit il^m

in bie 9lei^e ber erften Gräfte beg 93urgt^eaterg gefteltt. SSor*

treffU^ tvat aud^ ber tä|)^ifc^e ^jaj §errn ©c^mibt^, ber

^Ijaj au§ DöibS SJ^etamorpl^ofen (hebes — rudis et sine pec-

tore miles — sine mente) rt)ie er Itiht unb lel&t. (Sin ibeater

^d^itt, büfter tüie ein öerberbenfc^mangereä (^ttvöü, tvax §err

9fleimer§: unb bocf) ptte man bei 95efe^ung be§ §eftor öon

feiner $erfon bermakn nid^t Umgang nefimen bürden. §err

9^iffen mag alU§> fein, aber er ift fein §e!tor: in §e!tor lebt

ber alte Wl);)ti)n§> öom ©onnengott fort, btn ber grimme SSinter

ermorbet 1)at; f)etl unb leud^tenb, fo muß §e!tor öor un§

auf ber SSü^ne [teilen, rt)ie er in unfrer 8eele lebt, feit er in

feligen ^ugenbgeiten §um erften SD^ale fjerrltc^ unb ftra!^Ienb

öor un§ getreten ift. ^er UIt)ffe§ §errn @onnent!^aI§ unb

ber ^anbarug be§ §errn 3:;]f)imig !amen nic^t §ur DolIen

SBirfung. (grfterer mar nidfit fdf)Iau, le^terer nic^t !omifcf) genug,

^ie für ben ^anbarug erforbertic^e %xt öon ^omif befä^e §err

2min^tt). (^erabegu gefäl^rtic^ UJaren bie ^üxmn Sflabitom

unb Tlonbtf)al in btn 9f^olIen ber faffanbra unb ber ^nbro==

mad^e. §ier ift bie ©renglinie, wo Dffenbad^ beginnt unb hi^ ju

ber (Sl)afef|)eare nic^t gerüdft n)erben barf. Unb and) ©etber nid)t

:

benn er ^at un§ einen (Sf)a!ef|jeare neu gewonnen.

RepriFe von Schillers „3ungfrau von

Orleans".
Burgtfjeater 27. 3änner ^902.

SSorigen TlontaQ mürbe im 93urgtl^eater (Bd)iiUx§> Sung*
fr au öon Drte an§ gegeben, g^^'^^^^ß^'^s 9totten UMjren neu

befe|t, aber nur in menigen berfelben reid^ten hk ^arfteller an

ein bef(f)eibene§ TOttetmag ^inan. ^räutein 9fl<ibitoh) brachte

fel^r fing unb raffiniert bie fd^Iidfite ©infatt be§ an ben fönig*

Ud^en §of üerfe^ten SanbmäbdE)en§ bort §ur Ö^eltung, too eben
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3o:^anna fc^Uc^t uttb einfach ift, aber fie mar ööltig ^ilflo^, njo

bie diolU Drgan »erlangt: fie fü^tt e§, ma§ 9^ot täte, [ie miU

hinauf — unb tann nt(f)t, fie fc^reit — unb eg fommt nicEitg

l^eraug. 3n i^rer ^el^te ift nun einmal !ein l^eller, befreienb

mirlenber %on. 5(uc^ ma(f)t ficf) manc^mat dn fonberbarer S)ia(e!t

ftörenb bemertbar, über ben bie fc^einbar fo forrefte unb bod)

fo grunbfalfc^e ^eröor^^ebung ber tonlofen ©nbfilben ,,^n" nid^t

:^intt)egäutäufdjen öermag, ein ^ialeft, in bem man ,,©d)iegfar'

ftatt ,;©c^idfal", „©torm^eg" \tatt „©turmeS" fagt unb „äffne

bein SSifir". 5lud) öon 5Inbern Rotten mir übrigen^ feltfame

^iaIe!t:proben. '©o öerfidierte 35urgunb Don ber Jungfrau: „fie

brüdt ntd)t biefe l^immlifc^e (rectius rül^renbe) (SJeftalt". ^Im

beften mar noc^ §err SSiefan^ (d§> ^önig, nad) bielen ga^ren

fallen mir ba enblid) mieber einmat einen „fiebenten ^arl",

ber nic^t fcfireit unb ber ba^ ß{)ara!teriftifcf)e an biefem ^önig,

ba^ <Sd}mad)'e, faft SBeibifd^e, l^eraugguarbeiten fid^ bemül^t. Siecht

unbebeutenb, aber menigften§ nid)t ftörenb, mar ^räutein Urfu§
aU ©oret; aud^ biefeg befc^ränfte Sob aber lägt fid^ nidfit auf

bk Sfabeau ber f^rau Wonbtfjül unb btn 2a §ire beg igerrn

^rec^tler augbel^nen. ß5rote§! !omifcC| mir!te in ben langen,

:^o^en, gelben „engtifd^en" Stiefeln §err ©d^mibt hti feinem

^Tuftreten aU Xalhot. (Sr !onnte in ben big an btn S3aud^

reidienben ©tiefein !aum ge^en unb fd^rie mörberifd^. ®afür
gelang il)m bie ©terbefjene gang gut, unb ebenfo bie ©jene,

in ber er al§ fd^marjer 9flitter erfc^eint, obmo^l er fid^ auä) aU
fd^m arger 9?itter üon ben gelben ©tiefein nid^t trennen fonnte.

(^ntt§> unb SSefrembenbeg mar aud^ hti §errn ©regori, ber

ben S3urgunb gab, feltfam gemifd^t. §err (SJregori ^at btn $Ruf

eineg trefflid^en ©d^auf|)ieler§ in mobernen (BtMen. SSenn man
i!^n in einer ftilifierten Sragöbie fiel)t, ^at man aber ben (Sin^

brud, aU mollte er fdE)on burd) feine Tla§>U gegen feine Jgeran='

giel^ung gu fold^en Stollen |)roteftieren unb mit jebem ©a^e, btn

er f|)ric^t, biefe SSerma!^rung erneuern. 5?ur mand^mal fd^eint

e§, aU t)ergäge er fic^, unb er fagt bann einiget überrafc^cnb

gut, gleid) meit entfernt öon falfdjer ^eflamation unb falfd^er

92atürlid^!eit. — 9)lit unfern Sllaffifern, Dor allem mit ©d)iller,

ift e§ bermalen rec^t fd^lec^t beftellt im 93urgt:^eater. (Sin ©tüd
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h)ie „2)on ©arlog" ift fogar g<jn§ au^ bem 9le^ertotre öer*

fc^munben, aber man magt bieg faum §u betlagen, menn man
SSorftellungen fielet, tvk bie ber „i^ungfran öon Orleans".

flIt-Reidelbcrg.

iuftfptel von IDtlfjelm ITCeyer^^örfter. Deutfdjes Polfstf^eater

25. 3änner ;(9Ö2.

mi^tlm SDie^erl ©tubentenftüdE „5IIt-§eibeIberg" l^at,

tvk öllenti^alben, and) in SSien am 3Son§tf)eater bem $nbH*
!um au^nel^menb gnt gefallen. S)er $]^ilifter mag hü§> S5nrf(i)i!ofe

an ben 'Btubtnttn ni(i)t, aber anf ber S3ül)ne ift er baöon

entgücft. ©elbft Äeute, hk ii)x gan§e§ Seben l^inbnrc^ immer
bie langmeiligften SO^ic^el gemefen finb, bitben fidli bann hti

foId>en ^nläffen ein, fie feien in i^rer Stnbenten§eit gan§ t)er=*

fln(f)te ^erle gen)efen. Unb bem gauber, ber in bem 2kbt unb

bem Ö^ebanfen öon ber entfc^tnnnbenen ^urfcl)en:^errlicl) feit liegt,

öermag fi(f) überl^au^t niemanb §n entjiel^en. ^enn in i^mn
flingt nic^t nnr bie ^lage natfi nm bie 35nrf(f)en* ober ©tubenten=

§eit, fie finb bnrdljjittert öon ber öergebli(f)en (Sel^nfnc^t nad^

ber einzigen 3eit ber gngenb, bnrd^fcfianert öon ber (£r!enntni§

ber SSergängli(i)!eit alleg ©eienben, ber ©innlofigfeit be§ unauf=

]^örli(f)en 2Berben§ nnb SSergef)en§. ^oä) nur an bem ^Itugern

be§ ÖJebanfeng öon ber alten 33urfd)en5errlic^!eit ift unfer ^utor

^aften geblieben, er f)at if)n me^r räumlich al§ §eitlic^ bef)anbelt,

er ^at feinen ÖJegenfa^ auf freieg 33urf(^entum unb ÖJebunbenl^eit

be§ 95erufe§ geftellt. ^reilidf) ift fein ©tnbio nic^t fo tief gefun!en,

tvit jener anbere im £iebe> ber „9^e§enfionen fcfjreibt", fonbern

er ift nur regierenber ^ürft gemorben. SSergeblidE) fu(f)t ber junge

§errfci^er nacf) menigen i^a^ren bie <Btättt ber alten Suftbar!eit

n)ieber auf: fteif unb falt mirb in if)m bie ^urd^laud^t begrübt

unb er felber begriffe mol^l nic^t me:^r, tva§> i'i)n l^ier noc^ bor

fo furger 3^^^ gefßffeit ^ßtte, ftürgte nitfit in alter §er§lid^!eit

an feine SSruft feine einftige Siebe — bie Wlnerin. 8o ift,

tva§> gu einem S)rama beg (Bd)iä\üU ber SD^enfc^^eit fid^ ^ättt

geftalten fönnen, gu einer S^Zönie über ha^ beüagengioerte Sog
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ber dürften geworben, unb [etbft bie 5^änte fc^liegt al§ ^arce.

SSitl^elnt SO^et)er l^at fetner§eit mit ernftem ©treben begonnen.

Seine „frint^ilb" — bie 5^ibelungen an ber ßjetreibebörfe, n?ie

man ba§> <BtM f^öttifc^ nannte — mar dn unreife^ SSer!,

aber ein Sßerf, ba§ §u ben fc^önften Hoffnungen berecfitigte. Qn
ber „böfen S^ac^t", bit gteid^ „^rim^ilb" am SSurgtl^eater ge==

geben Sorben ift, ftedt no^ ein ftarter 5lnfa| gu einer (k^ara!ter=

fomöbie, aber ber 5tutor gog e§ bamat§ t)or, ba§ ©tütf nad^

ber S^id^tung ber SBurftÜomöbie I)in fpielen gu laffen. ®ag
tl^m für biefe „^nftgattung" ber 2öi| fe^le, mag er mol^I

erfannt l^aben, aU bann ber „SSielge^rüfte" ein ä^nlid^eg

6d^idfal erlebte toie bereinft „Sine böfe 9^acE)t". Unb fo ift er nun
bort angelangt, mo am bequemften bie ficEierfte SBirfung §u :^oIen

ift: hti bem Sftege^te ber feiigen S^arlotte 93ird^, bei ber @emüt§*

fim:pelei. ^afür finb bie Seute immer §u ^ahtn. ©in unglüdlidfier

gürft, ber einfam in erhabener §ö^e bal^inmanbetn muß —
(S^ott, mie rül^renb! ®er ^ürft natürlidf) tbd — alte dürften

finb ja fo ; bie §ofbeamten natürlid^ ^robbet — alle §ofbeamten

finb ja fo; bie Kellnerin natürlich unbefledt unb felbftloS —
alle Kellnerinnen finb ja fo. gn getoiffen Xl^eaterftüden menig=

fteng. ®aj3 fo ein ^uobegfürft augerl^alb ber Ouabratmeile feinet

9^eic^e§ gar nic^t fo ^od^ über btn anbern ©terblid^en fd^mebt,

alg ber 5lutor meint, ba% er, menn er Suft :^at, jeben Xaq feine

Kellnerin heiraten !ann, o^ne ba^ barum (^mopü in§> 8d^n)an!en

gerät, ba^ e§ fd^lie^lid^ an jebem §errfd^er, fei e§ nun bloß

ber ?^ürft bon KarBburg ober ber Kaifer ober König be§

größten 9fteid^e§ ber SBelt, felber liegt, meldte Stellung anbere

gu i^m ne:^men — toag fümmert ba§ §errn SiJie^er ! @§ fümmert
ja auc^ bü§> $ubli!um nidf)t, öon btn Qüttn ber feiigen S3irc^

big auf ]^€ute. — SSon ben '3)arftellern ift befonberg f^rau

%ttt)[), bie bie unbefledEte unb felbftlofe Kellnerin f^ielte, ]^ert)or=*

gul^eben, öon btn ©tubenten §err Kutfd^era unb §err ÖJeifen^

börfer. ^m übrigen ftelle i(i) mir bie §eibelberger ©tubenten

anberg öor. Unb and) bie Staat§minifter unb tutti quanti.
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Sada Xacco.
Sa^jan xüät immer nä^n in unfere 9^ac§barfd^aft. ^n

mentgen ^al^ren föirb man bielletcfit f(f)on mittele ber libirifc^en

©ifenbal^n einen ^erialaugflug nad^ ^apan marf)en !önnen. ^apa^

nifc^e S)e!oration§!nnft nnb SD^aterei ift un§ tängft vertraut ge*

rtjorben, anä) bie japanifcfie Siteratur beginnt (angfam, fid^ iing

t)or§ufüfn;en. 3^^ S^i^^e 1847 erf(i)ien in SSien ein Xejtabbrud

eineg berü{)mten ja^janifd^en 9?oman§, ber „©ecf|g Söanbfc^irme",

mit einer %n^df)l bem Originale na(f)gebi(beter ^olgfcfinitte unb

einer beutfd^en Überfe^ung üon $rofejfor ^figmaier. '2)a§ wax

fo §iemUdf) alle§, mag un§ öon ber ia|)anif(^en Literatur bi§

t)or !ur§em jn<gängU(f) gemefen ift. 5^un ift nn§ ba§> iapani\ä:)t

2)rama nä^iergetreten. ^m ^a^xt 1900 brachte eine beutfdf)e ^nd^=*

pnbterfirma (9fiei§ner in £eip§ig) ein in beutfd^er (S^rac^e öer*

fa^te§, aber in i^a^jan f^ielenbeg ©d^auf^iel eineg ^apamx^
(%ah\^i ^itafalo au§ Dfa!a) „gumio", balb barauf erfc^ien unter

ben Xiteln ,;Xerafot)a" nnb „^fagao" §ngleid^ in Seipgig (5lme==

lang) unb Xotio (^afegama) eine beutfd^e Überfe|ung in fic^

§iemli(f) abge[d^loffener 93ruc^ftüde gmeier berü!^mter älterer ja*

^anijd^er Dramen, beforgt öon $rofeffor Dr. ilarl gloreng, —
unb nun giel^t gar eine ja:panif(f)e Xxuppt „gaftierenb" bon ^tabt

§u ©tabt, edf)te ia|)anifd^e ©tüde in td)t ja|3anif(^en ^oftümen

unb mit nieberträd)tig euro|)äi[(f)en ®e!orationen §ur ^uffül^rung

bringenb. (£§ ift auBerorbentlidf) fd^mer, über htn mir!lidf)en SBert

beg Gebotenen ein Urteil abzugeben. (Sin SBerturteit fann nur

auf SSergIeidf)ung beru^^en, mir fönnen aber nur mit bem öer*

gIeicE)en, mag mir fennen, unb biefe§ ift mieber nid^t ber 50^a^=

ftab für eine frembe, in fidf) abgefd^Ioffene ^unft. SJlit biefem

SSorbeljalt möd^te idf) ber SSermutung Ü^aum geben, hk gaftierenben

;3a|)aner ^ahtn ung nur minbermertiger ia|)anifdf)er Literatur

für mürbig erad)tet, mie etma gaftierenbe ©uro^äer in S^l^^iJ^

el^er mit einem SSouteöarbftüd al§> mit 3bfen i^r ^IM öerfud^en

bürften. S^^e^f^ilt^ h^W^ wn§ bie borliegenben Siteratur^^roben,

ba^ 9flauf= unb ^rügelfgenen nid^t notmenbige ^ngrebienjien

für ein ja^anifdfieg ©tücf finb. Slber aud^ bk ^arftellung ftel)t

üieÜeid^t nid^t gang auf ber ^ö^t ja^anifdEier ©ituotion —
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mentgfteng fomett eg fic^ um ben männlid^en Star ber Xxnppe,

§errn „f amafami" fianbelt. ^rofeffor f^loreng nennt un§ in

ber (Einleitung gu feinem ermäfinten 33ud^e aB „berühmte ©(f)au=

fpieler" in ^apan ^anjuro unb ^ifugoro. SSielleid^t ift übrigeng

^amafami ebenfo berül^mt mie biefe beiben, nac^ unfern 33egriffen

ift er lebigtid^ feltfam. SSenn n)ir il^n mit ben übrigen 2)arftellern

t)erglei(f)en, muffen mir fagen, er fei öiel feltfamer üi§> fie,

unb Ujenn mir xi)n mit ^rau ©aba ^acco öergteicfien, muffen

mir fagen, er fei gan§ anberS aU biefe. ©o anber^, ba^ man
btn ®eban!en ni(f)t abmeifen fann, beibe re^jräfentieren gan§

t)erfd)iebene 9fli(f)tungen ja^anifi^er ©d^auf|3ietfunft — toenn man
nic^t annefimen mill, bie ^ünftlerin ^aht fid^ i^ren ©til felbft

gefcf) äffen unb fid^ burcf) euro^äifd^e 50^ufter ftar! beeinfluffen

laffen. ^amafami f:piett eine giemlid^ aufbringtid^e Pantomime,

gu ber er nur mie au§ (^efälUgfeit für feine gwfiörer, mit innerm

SBiberftreben, leife unb gögernb, faft ftotternb einen erftärenben

Xt^t f:prid£)t. S3ei ^^rau ^aha ^acco mirfen 9ftebe unb ©efte

f)armonifc§ §ufammen, bie gierlid^en 33emegungen i^rer §änbe,

aud^ mo fie offenbar ja^anifc^ fonöentionell unb tl^eatraUfd^

ftilifiert finb, bleiben immer in btn (^ren§en ber ^nmut, ba^

leife ä^itfi^ß^^ ^^^^^ feinen ©timme ift f^m^atl^ifd^ unb ah^

me(f)flung§t)oIl bemegt, fo gan§ anber§ aU jeneg aufreigenbe

65egir:p, ba§> getegentlidE) öon Übelberatenben greunben an euro^*

^äifdfien ^ünftterinnen al§ (^e§mitfdf)er ge^riefen mirb, nnb in

ber Seibenfc^aft mäd^ft ba§ garte, §ierUdf)e SSefen, ba^ mir bor

un§ auf ber SSül^ne fe^en, gu einer gemaltigen ^ragöbin em^or.

Unb immer mir!t fie bei aller ^rembartigfeit al§> SSeib auf

ung, mälirenb ^amafami ftetg nur btn ©inbrudf eineg fomö^
bianten macfit. ^-^ ^

Es lebe das Leben.
Drama in fünf 2l!ten von fjermann Subcrmann. Burgtljeater

7. ;^ebruar ^902.

©übermannt jüngfteg ^rama erfüllt ben aufmer!famen Qu^

fc^auer mit rec^t miberftreitenben (£m|)finbungen. @r bemunbert

bie raffinierte ied^ni! bt§> 2)id^terg unb !ann bod^ nid)t uml^in,
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in ber gangen 5lrt biefer Xtä^nit etttial §u befämpfen, mag
man fdjon für übermunben geglaubt fjatte; er fü^lt fici) angeregt

burc^ bie romantifcEien ß^araftere unb (S(i)tdfale ber ^anbelnben

^erfonen unb ift gugleic^ üerbriegUc^, ba^ er in ben an if)m

öorübergie^enben SBecfjfelf^telen be§ Sitf'^Wg feinen tiefern ©inn,

feine allgemeine 93ebeutung §u finben öermag. Unb borf) :^at

ber 65eban!e an ein bloßeg £iebe§= unb @:^ebrud)§ftücf Subermann
gemig ebenfo ferne gelegen, al§ ber an iin l^anblungSarmeg

2::^efenftücf. '@r Sollte tim bramatif(f) mirffame ^anblung bor*

führen unb er mollte ung etmag fagen. ®a§ le|tere ift aber

nirfit :^erau§ge!ommen ; unb id^ glaube, e§ ift nicf)t :^erau§ge^

fommen, meil er e§ un§ nid^t gan§ fagen mollte, meil er nirfjt

alleg §u fagen für gut fanb, mag er fiel) backte, meil er bie eine

§älfte beg ©tüdeg nacf) feinem ©inne unb bie anbere naä)

bem (Sinne beg $ublifumg gefd^rieben ^at, b. !^. nadf) jenem

©inne, ben ein fleiner Xeil beg $ubli!umg ^at, unb btn bie

übermiegenbe SDlenge begfelben §u liaben — öorgibt.

©g ift ber alte ^am^f beg gnbiöibuumg gegen bie Öiefell*

fdfiaft, ber fam|)f ber 2öünfdf)e unb ßeibenfrf)aften, ber Sebeng=

luft beg @in§elnen gegen bie fogialen ^nftinfte unb (S^ebräud^e,

gegen bit überlieferte unb audf) öon ber 5[Rel)r§al)l berer, bk
if)xt 65efe|e felbft töglicE) öerle^en, bei jeber ©elegenlieit feierlich

ge:priefene ^ttjit ^m „i^ol^annigfeuer" öerfünbet ber junge (SJeorg

öon §artmig bem „50^ari!!e" bog (göangelium öon ber f^reina^t:

„©inmal im ga^r ift ^reinad^t", ha flammt ber ^un!e .Reiben*

tum in ung ))oii) auf, ba ermad^en in unferm §er§en bie milben

SSünfdf)e, bit bag 2thtn nidfit erfüllt f)at — unb ba erfüllt man
fie thtnl Einmal im Qa'i)t? ^a§> ift eigentlich menig. „@g
lebe bag 2thm'', ruft SSeate (SJräfin ^ellingl^aufen, unb fül^n

l)at fie ficf) öorgefe^t, bag Qthtn fo §u leben, mie eg il^r beliebt,

fie ^at btn (Statten betrogen, üon bem fie i!^r ^inb empfangen

))at, fie 'f)at in ben Firmen bt§> Tlannt§> gelegen, ber fiel} f^reunb

i^reg (Statten nannte, fie :^at bem eignen Wlann eingerebet, er

tauge nid^t me^r für bie parlamentarifcfie 2^ätig!eit, bamit ber

anbre 5D^ann an feiner ©teile fanbibieren lönne, unb ba fie fd£)on

btn beliebten nid^t gan§ befi^en fonnte, foll menigfteng i^xt

Xodfiter bie ^rau feineg ©o^neg merben. 5^id^t an if)x liegt
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eg, ba^ fte fc^on öor gel^n ^^^ren i^reti el^ebrec^erifcfien SSerfe^r

mit bem (beliebten in einen rein freunbfd^a[tli(f)en öermanbelt 'i)at,

nnr bie G^en:)iffen§biffe, bie ben §au§freunb befielen, na(f)bem

er feine gtü^enbften SSünfc^'e geftült ^atte, finb bie Urf adE)e,

ba^ Ö^räfin SSeate au§> her „^nlie" be§ ^aron 9flic^.arb b. SSöIfer*

ling! feine „©geria" tüurbe; unb nod^ nad^ Eintritt ber ^ata*

ftro^l^e, fd^on im 5(ngefi(f)t be§ Sobe§, ber bem Ö^eliebten bxo^t,

Qibt fie il^m antäglicf) eine§ 33efu(f)e§, ben fie i^m in feiner

SSol^nung abftattet, ni(f)t unbeutticf) §u öerftel^en, ba^ fie nid)t

abgeneigt rräre, menigfieng einmal no(f) bort angutnü^fen, n)o

fie üor §ef)n Salären bebauerlicEiermeife aufgehört ^at Gräfin

S3eat€ k). ^elling^aufen ift aber ni(f)t nnr eine treffliche beliebte,

bie fd^lieglidf) für ben (S^eliebten fogar in ben Zob gei^t, um
tl^m fein Q^ehtn „^miefad^" (?) §u betpal^ren, fie ift aucf) eine

au§ge§eidf|nete SJlutter unb ift gemi^ überzeugt, aud) eine ou§*

gegeid^nete ©attin §u fein, menigften§ lä^t fie ficf) ba§ üon bem
5D^anne i^rer e^elic^enSßal^Iaugbrüdtidf) beftätigen. 6ieift über*

fjaupt ba§3beal einer ^rau unb tüürbe gtoeifelto^ aud^ öom ©tanb==

:pun!te ber fogialen ^tijif ba§> i^beal einer ^röu fein— menn fie fidf)

nid^t eben in btn ^op\ gefe|t ptte, öon biefer fo^ialen (^t^it

gerabe btn einen ^unft, ber i^^r unbequem ift, nic^t gelten gu

laffen.

liefen 6:§ara!ter ^at ©ubermann mit unberfennbarer @t)m*

:pati^ie gegeic^net, unb e§ mürbe gemi^ ciuc^ im $ubli!um nid^t

an ßeuten feilten, bk einer fotd^en (^eftatt, n^enn fie nur logifc^

unb fonfequent burd^gefü^rt ift, ein gen)iffe§ mitfül^tenbeg SSer*

ftänbni§ entgegenbräd^ten. SSiet geringer freili^ h^ürbe bie ^af)l

berer fein, bie e^rlid^ genug mären, bie§ einjugeftel^en, um fo

größer aber ift geiriß bie 3a]^l berer, bie ba§> 93ebürfni§ em|)finben,

burd^ 3Iu§brüd^e morattfc^er ©ntrüftung über il^re eigenen fitt=

li^en ^efette l^inmeggutäufd^en ober bie überl^aupt berufsmäßig

ober gefc^äftSmäßig in ©ittlid^feit machen, gm Xl^eater fann

man aber nid)t oon ber innern 3uftitnmung Heiner SJlinoritäten

leben, ber ®idC)ter mill bie SD^enge geioinnen — unb fo IäJ3t

er fid^ gelegeutlid^ oerteiten, fid^ I)u(bigenb öor il^r gu öerneigen.

Gräfin 93eate t)on ^ettingfiaufen fönnte ba§ ©türf bamit be=*

fd^tießeu, baß fie ben SSaron 9lid^arb b. SSöIferlingf mieber



— 26 —
ju tl^rer Se6en§auffaffung belehrt, ober fie tonnte rul^tg unb

frieblid^ eineg natürlichen Xobt^ fterben in bem befeligenben

93eh)n6tfein, ba^ fie nid^t nur mie anbere grauen einen ÖJatten,

[onbern einen &atttn unb einen Siebljaber glüdlic^ gemacht

i)at; ein 50leifter ber ©rfinbung unb jtec^nif mie ©ubermann
f)ättt ba^ alk§ aud) bramatifcif) gu geftalten öermodEjt — aber

bie Beute mären entrüftet gemefen. ?^rau 93eate burfte mit

i^rer S^bengauffaffung nic^t rerfjt befialten, fie mußte an i^r

5U ÖJrunbe gefjen. 3" biefem Qklt tonnte fie nun ber ®i(i)ter

auf einem 5o^|)eUen Söege fiü^ren, auf einem innern unb einem

äußern. 9^ur ber eine ber ©ogialbegriffe ift bei ii)t auggefc^altet,

mit Saufenben öon ©ogialbegriffen unb ©o§iaIinftin!ten pngt
fie mit ber (^efellfrfiaft gufammen, unb iüenn au<i} ein SBefen

fid) fo meit in ba§> Übermenfc^entum :^ineingearbeitet ^ättt, ba^

e§ mit allen ©oäialbe,griffen abgered^net ptte: einige ©oäial==

inftinfte merben il^m bod^ al§ unentäußerlid)eg @rbe geblieben

fein, unb burd^ Vermittlung biefer gäben, feien fie nod) fo

gart unb fein, fann ein ^onflüt in feinem ^nnern entftel^en, ber

§um tragifc^en ^luggange brängt, ein ^onflift, ber e§ büßen läßt,

mag e§ in £eben§luft gegen bie ßiefellfc^aft „gefünbigt" ijüt.

Bo tönntt ber 5)ic^ter oielleid)t geigen, baß 58eate bod) nid)t

red)t l)atte mit il)rer Sebengauffaffung unb Seben^betätigung,

fo biel er auc^ für fie angeführt ^at 5lber ba§> \<i)tint ber ^ic^ter

eben nic^t §u ttjollen. 8ie ^at ja red^t nad^ feiner 5lnfid^t. ®ie

^onjeffion, bie er mad^t, befte^t ja nur barin, ba^ er fie nid^t

9f{ed§t bei) alten läßt — unb barum fül^rt er fie nidE)t burd^ bie

Siefeu unb flüfte ber menfd}lid^en ©eele gum 3lbftur§, fonbern

auf ber ^eerftraße be§ 3^^!^^^^ i^ einem au§ge!lügelten S^lfieater*

felbftmorb. ^tatt beplt barum nid)t fütdi^t, meil bü§> gäbd^en,

ba^ fie t)or gelin ^a^ren gef:ponnen ^at, enblid^ an ba§> Sidjt

ber ©onne gelangt, meil e§ „auffommt", baß fie gefünbigt ^üt,

meil fie gegen ba^ ßJebot „bu follft bid^ nid^t ermifd^en laffen"

öerftoßen ^at §iemit öerfinft aber bk gange ,^bee be§ ®rama§,

mag man fie nun in bem 9f?edf)te 33eaten§ auf Seben^luft ober

in bem fRed^te ber gefellfc^aftlid£)en (gt^if erbliden, in triöiale

^Banalität: ba§> ®rama mirb gu einem gemöl^nlicfien äufallgftüd.

®enn nur ein fim^ler S^\(^^^ ^ft e§, ba^ gmei SSriefe Veaten§
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in bie §änb€ be§ 8efretär§ be§ Qjeliebten fielen, nur ein .Siif^W,

ba^ er fie aufbei^ielt, nur ein Sufall, ba^ er mit §oI|mann,

feinem 9^ad^foIger im ©efretariate, §ufammentraf unb jeneg ©6=*

]px&d)' f)aüt, um b'effentn)inen er bann feine 93efd^ulbigung

öffenttidi au§>\pxa<i), nur ein 3ufaü, bö^ er bem „§au§freunbe",

beffen 9?ebe über bie ^eiligfeit ber (S^e il^n §er!nirf(j^t l^at,

bie Sd^utbbofumente erft gurürffteUt, nacfibem biefer bereite bem
gefränften hatten ein ®eftänbni§ abgelegt ^üt, nur ein Si^f^^^/

ba^ ben (^atttn nic^t red^tgeittg ber S(f)lag trifft, nur ein Si^f^^i/

ba^ ber gärtlid^e Siebl)aber fo begriffftü^ig ift, nid)t gu erraten,

weld^er ^tbanU in 93eate ertüucfit, bü il)r ba§> „QJebef' tvkbtt

in Erinnerung gebraiiit mirb, ba§> fie einmal gebetet !^at, e§

möge i^r öergönnt n^erben, einft burd^ il^ren %ob bem beliebten

ämiefad^eg Seben §u fd^enlen.

3ufall, alk§ 311^1/ 11^^ 93eate unb il^r (beliebter feine

Übermenfc^en, fonbern !leine 9}ienf(f)en, bk öon bem ganzen

gled^tmerf fogialer ^orberungen nur ben einen ©träl^n auSlöfen

iDollen, ber i|rer ©innenluft im Söege ift. (£ine n)al)r!^aft !läg*

licfie 9l?olle f^ielt jum^Sdjluffe b^r SD^ann, um beffentmillen SSeate

Ü^r Übermenfc^entum entbedt unb gepflegt l^at. 33aron Slic^arb

D. SSölferling! l)at eg über fid^ gebracfit, bk „(g^re" ber ^rau,

bie er liebt, unb bk „(Sl)re" be§ 9JJanne§, ber fein greunb ift,

§u gefäl^rben, in bem ^lugenblirfe aber, ba er feine „S^^e" auf§

©^iel fe^en foll, ba bie ^orberung an \f)n lierantritt, ba^ er

fein „S^renmort" geben foll, um bie „Sl^re" ber Ö^eliebten

§u fcf)onen, ba §ucEt er gufammen, unb ber SD^ann, ber e§ überlebt

^at, ben ^reunb ju betrügen, ber e§ überlebt ^at, al§ §eucl)ler

öor bie gange SBelt gu treten unb für bie ^eiligfeit ber ^nftitution

feine (Stimme gu ergeben, an ber er fic^ felbft »ergangen 'i)at

— berfelbe Tlann fann nic^t weiterleben, menn er feine ÖJeiüol^n*

l)eit§lüge mit feinem „ßl^renmorte" befräftigt l^at! 6o tief ftedt

er barinnen in biefer Sdjeine^re, ba^ feine (SJeliebtc, bie il^n

gemi^ genau fennt, fofort lt)ei^, fobalb er fein ©l^reniuort gegeben

l^at, mirb er l^ingel^en unb fid) ba§> Seben nel)men, fo bai^ fie

oorgiel)t, mit i^rem 4^eftänbni§ feinem (S^renU)ort guoorgufommen.

(So enbigt leiber in ©übermannt Jüngftem Söerf in S3er=*

flac^ung ber Sl^aröftere unb fentimentater 3wfölBtomantif, n?a§
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öer^eigungSbotl begonnen fiatte. SBenn tro^bem bie SSetfall^*

ftimmung big gum ©d^tuffe fräftig anl^ielt, fo gebührt — ah^

gefeiten babon, ha^ ja 6ubermann eben nm be§ xi)m gar tvo^U

be!annten $nbU!nm§ iDtllen fein ©tücE §n bie[em ©nbe ge*

menbet ^at — ha§> §auptt)erbienft ber ^arftellung. 3Sor allem

ift ?^rau §ol^enfel§ §n nennen, meldte bie me^r finnlic^ unb

gelegentUd^ faft etma§ brutal angelegte liebenbe Gräfin in eine

ha^ $ubli!um begaubernbe Si(f)tflut öon Sflomantif tauchte nnb

felbft bie b'ebenfli(f)ften ©teilen mit einem ©d^immer ibealer

Unf(f)ulb öerflärte. 5Iber aucf) bie anbern SD^itmirfenben ernteten

lebhaften SSeifall nnb l)aben biefen auc^ reblic^ üerbient. ^ux
an einer neuen Augenblicken 5^ait)en, f^räulein Tltll, bie ba§'

Xöd^terlein S3eaten§ f:pielte, öermoclite icE) lebiglidE) bie an xf)t

fo lebhaft gelobten ^ei)ler, in^befonbere dn rec^t ftörenbeS ^n=

ftogen mit ber 3uttge, ma:^r§une:§men, mäl^renb icl) anbermeitige

SSorjüge unb Einlagen an i^r bi§l)er nod^ nid^t entbecfen !onnte.

Familie Schimeh. Das Romploft.

(f amtlte Sdjtme!, Sdiwanf von (Suftar» Kabelburg, tm Deutfc^en

Polfstl^eater \5. ^^ebruar 1(902. Das Komplott, luftfptel ron (frtebrtc^

<Suftat> Criefc^, tm ^Surgtt^eater \8. ^ebruar ^902.

%a§> SSolfgt^eater nnb ba§ 95urgt^eater ^ahtn un§

biefe SBocfie gmei S^oöitäten öorgefülirt, bie al§ ^afci)ing§nac^^

gügler an bk nod^ nic^t gan§ erlofc^ene farneöül^ftimmung

o^^ellierten. ^^reilid^ mären fie beibe rec^t tüo^l geeignet, ^Ifd^er^

mitttüoc^gbetrac^tungen §u erlüedfen, benn ein iüilber ^a^en*

Jammer !önnte btn erfaffen, ber fid^ baxan erinnert, ba^ un§

nur ioenige ^a^re öon ber Qtit trennen, in ber man gu!unft§==

fro§ geglaubt ^atte, bü§> ^ublifum fei nun für alle Seiten

jener 5lrt öon ©tüc^en entmaclifen — bie ^eute lieber ba^

9fte:pertoire bel^errfcfien. gmmerl^in ift bie 5^ot)ität be§ SSol!§*

t:^eater§, „f^amilie ©i^ime!", ©c^man! in brei 5luf§ügen bon

©uftat) ^ ab elburg, menigften§ eine ricf)tige 5aftf)ing§|)offe,

eine ^afd^ingg:poffe, na<i) be!anntem Siegelt gubereitet au§ bünner

§anblung unb bidem Unfinn ol)ne ftörenbe abtaten üon bren§=
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lid^t öorbringltd^em „(Reifte" unb fügUc^ nadfifd^medenbem ,,(^e*

ntüt". ®ie Beute, bie gut aufgelegt finb, lad^en, unb bie Seute,

bie f(f)Iecf|t aufgelegt finb, lachen öielleid^t nicfit, aber fie braud^en

fid^ aud^ nic^t über bie Sac^er §u ärgern, unb tüenn einer

fagt „5u bumm'', fo ift t§ no(f) immer fraglicC), ob ba§> al§ 2;abel

ober aU Sob gemeint ift. Unb menn bit Seute nad) §aufe

gelten, ben!t feinet mel)r baran, ba^ ba§> ,/Stüd" aurf) einen

SSerfaffer ^at, fonbern man fagt l^öd^fteng, bag ber ietoele

fel^r luftig mar al§ SSormunb in taufenb '^öttn, %xau Dftett^

fel^t nett mar aU nur für 3:;if(^lergefellen fdf)rt)ärmenbe§ Stallet*

mäbd^en, ^räulein 33 renne ig, ebenfalls fe^r nett toar al§ nur

für ^büofaten fd^märmenbe §au§!^errntodf)ter unb §err ^ut=
fd)era unb §err Gramer aud^ fel^r nett maren, ber eine al§

eiferfücfitiger, ber anbere al§ gärtlid^er Siebl^aber, unb bü^ §err

%t)xolt einen bodbeinigen „SSöl^mafen" grogartig gef:pielt unb
ba^ er gan§ munberbar „geböl^melt'' l)at — unb ärgern fönnte

fid^ einer ^ödfifteng, menn i^m jemanb gumutete, er muffe §errn

^id unb ber „SSol^emia" §u (Gefallen fagen, §err Xt)rolt l)aht

einen „Sged^afen" gefpielt unb „gecged^elt". ©inen mefentlid^

anbern ©inbrud marfjt Xriefc^g Suftf|)iel „®al ^om|)lott", bie

9^ot)ität be0 ^ofburgtl^eaterg. ®a§ ift !ein gafdE)ing§ftüd mel^r,

ba§ ift ein 5lfd^etmittn)odf)§ftücf. (iim fürd^terlid^e Sangmeile

gäl)nt aul bem „£uftf:piet" l^erau^, unb menn anfangt bit

innigen SSemül^ungen, bie gemadf)t werben, btn 3ufdf|auern ein

Sad^en abzuringen ober bod^ ein 2äd)dn ab§uliften, unfere menfd^*

lid^e 2eilna:^me erroeden, fo beginnt mi§> i^re fram^f^afte gor*

cierung balb §u irritieren, bie unglaublid^e ^ü^n^eit einer auf*

bringlicljen Plaque fängt an ung §u erbittern unb Oon milbern

Üiegungen bleibt fd^lieglidf} in un§ nur mel^r ba^ SD^itleib mit

bem $ublifum übrig: ba^ TOtleib mit jenen, benen ba§ ©tue!

nid)t gefällt unb bie e§ über fidf) ergel^en laffen muffen, unb
ba§ SD^itleib mit jenen — btnm e§ gefällt. SSor bem fdf)limmften

<Sd^idfal tüurbe bie 9^otiität übrigeng tvo^ nur burd^ bie "Sar*

ftellung bemal^rt, ingbefonbere burdf) ba§> <Bpid üon gräulein

SSitt unb §errn ^orff in §lt»ei d)argierten D^ollen.
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GaFtFpicI Feittel im Burgtheater.

Homeo unb 3iilte. Kofenmontag.

^m 93urgt:^eater ^at tiefe Sßoc^e ein §err ?^eiftel „bon

ben bereinigten (Btabtt^tatticn in Sei|)§ig" auf Engagement

gaftiert. SD^an lieg il^n fein ßjaftf:piel al§> 3^omeo beginnen, inbem

man ängleid^ ^räukin '^Rahitotv Gelegenheit gab, bie ^utia

gu f^iekn/ 93eibe§ rerfit überflüffigermeife. ^ag ^urgtl)eater

|at feinen 9^omeo — id) meine natürlich nid^t §errn ^ran! —
unb §'err f^eiftel ift fein 9^omeo. Unb ba§> SSurgt^eater ^at

tint ^ulia — i(f) meine natürlich) md)t f^rau §ab erle — unb ba^

^räutein 9'iabitom bie berufene ^arfteUerin ber 3ulia nic^t

ift, fönnte man nun f(i)on tüiffen, o^ne fie erft in biefer 3ftoIIe

gefe:§en gu l^aben. 5{uc^ fonft beftanb fein 5lnlag, bie §iemtic^

obgef|)ieIte SSorfteltung beg ftaffifd^en Siebe§brama§ mit i^rer

übermiegenb unter ba§> Wa^ ber 5()littelmägigfeit ^erabgel^enben

S5efe|ung, i^ren trabitionetlen f(^auf|)ieterif(i)en SSer§ierungen

unb ii)t'tm flaffenben 5tn§einanberf|)iel bem $ublifum t)or§u*

fül^ren. 'äU gmeite Ö^aftrolle f^iette §err Reiftet eine gleite

„^aingrolle'', ben ^an§> 9fiuborff in §artteben§ „Stofenmontag",

^attt er al§ Sftomeo in tüieberfiolten |)tö|Iid^en einlaufen ^errn

^aing na(f)§ueifern öerfuc^t unb in unfreimilliger fomif .*gerrn

^rauf fogar einmal erreich) t, fo mar er aU Seutnant 9luborff

gan§ unb gar — §err Reiftet (Sin nnintereffanter ©tfiauf^ieler

nämlicf), ber refigniert einen au§fic§t§Iofen ^am^f mit einem

f)eran§ief)enben @to(ff(f)nu^fen §u fäm:pfen fcfieint unb unöer*

ftänblicE) roirb, menn er in rafd^em 9ftebefluffe gtängen miü, ber

aber feinem SSortrage gelegentlich) fleine S^enorarien einlegt

unb feine 5lbgänge unb bit $[ftf(i)lüffe in ba§> ^ublifum ^inaug^

fd^mettert. §err ^eiftel mürbe auä) mieber^olt „gerufen". Sßer

nur immer bei ben ß^aftf|)ielen bie ©d^anf^ieler „rufen" mag,

bie :^inter:^er, tvtnn fie engagiert finb, fein SD^enfd^ fe^en unb

^ören mill?
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6altfpiel des DeufFchen Gheaters aus

Berlin 1902.

1. Schnifzicrs „Lebendige Stunden".

^ireftor SSral^m f)at e§ gut. (Sr tann bei btn (^ü\t\pkUn

feine§ X^tatn^ in Sßien ben SStenern aB S^oöttäten öorfül^ren,

h)a§ in Berlin lätigft alle Sßett gefe^en l^üt. cSetbft bie jüngften

©tütfe be§ SSienerg 5lrtur ©(f)ni|Ier, mit beneit ba§ 33erliner

^eutfd^e X^eater bie§mal fein „(^efamtgaftf|)iel" eröffnet l^at,

finb ben SSienern „fenfationetle ^f^eu^eiten", ni(f)t minber aU
fein t)orIe|te§ 2)rama „^er ©d^Ieier ber SÖeatrtce" e§ märe,

gu bem bie Sente, bie e§ unfern S;^eaterleitern unb St^eater^»

öerpitniffen jum Strome feigen sollten, im SSorfal^re — nac^

SSreglau fal^ren !onnten. ^afür Ifiat man un§ bie neueften 2Ber!e

bon ^lumentl^al unb SO^ifdf), öon ^abelburg unb Xriefcf) nid^t

Vorenthalten — unb ©c^ni|kr mag fid^ bamit tröften, ba^ mir

ja §et)erman§ and) nur burdfi unfere SSertiner ßiäfte begiel^en

unb t)on 3bfen überl^aupt ni(f)t§ me^r ^ören unb fe^en mürben,

menn nic^t f^rembe xi)n un§ gelegentlich öorfül^rten ober ein

$Berein fid^ ber 5lufgaben annäl^me, bie unfere l^eimifc^en öffent=*

lid^en 35üf)nen immer me!^r öernac^läffigen.

„ßebenbige ^Stunben", fo nennt <S(i)ni|Ier feine biet (Sinafter.

@r nennt fie fo nac^ bem St^itel be§ an ben ^Tnfang geftellten

©türfeg, unb er nennt fie fo nad^ einer gemiffen SSejie^ung,

in bit ber Xitel ober bie gbee biefeg erften ©tüde§ au^ §u

ben anbern gebrad^t merben !ann. f^^eilic^ faum nad^ einem ein=*

l^eitUd^en (^efirf)t§^3unfte. „Sebenbige ©tunben" finb eg aber

mofjt gemefen, in benen ber ^id^ter bit Einbinde empfing, bie

er feftgel^alteit unb fünftlerifdE) geftaltet ^t ®enn au§ bem
botlen 2ehtn ^at er gefdf)ö:pft unb meit l^inauä nod^ über bie

bramatifc^e SBirfuug bt§> ^ugenblidfeg reicht ba^ 2ßed^felf))iel ber

6kban!en, ba§> er in un§ angeregt unb beffen Fortführung —
er un§ fetbft übcrtaffen f)at.

3n bie beiben erften 6türfe unb in ben, gleid^fam mie tin

<5atirf:|}iel, ben Qtjtin^ befc^Iie^enben ©c^manf „Siteratur'' ft)iett

ba§> SSerpltnig herein jmifdfien bem ©d^affenben unb bem ©toff,
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ben er Verarbeitet, bem Seben, ba§^ er lebt, ben Seben, bie §u il^m

unb feinem 2Bir!en in SSegiel^ung treten, ^ein SSernünftiger tüirb

e§ at§ einen SSormurf gegen ben ^ic^ter em^finben, tvmn man
fagt, bag e§ ^bfenfd^e (55eban!enreijen finb, bie <Sd^ni|Ier auf=-

nimmt unb meiterfüjrt, (^ebanfenrei^en, bie er, bem großen

9^orbIänber gleid^, in offenen ?^ragen an§!lingen taffen müßte —
meil e§ auf fie feine ^Intmorten gibt — 'i)ätte er nitf)t mit großem
ted^nifrfien (^t\d)id bit frfiarfen toiberftreitenben @|>i|en, bk er

guerft forgfam gugefd^Iiffen 'i)at, verteilt unb — verborgen.

gaft alte f^ätern Dramen 3^^^^ berül^ren in irgenbeiner

^orm ba§> SSerpItnig bt§> ^ünftler^ gu feinem 5D^obel(, §u ben

^erfonen, bie bem ^ünftler burrf) i^^r 2thtn unb Sieben unb
Seiben unb Sterben bm 6toff geben für fein fünftlerifd^eg

<Sd^affen, beren verrinnenbeg Qthtn er feftptt, t§> ber ^aii)tvtlt

§u überliefern, in ba§ er aber rüc!fic£)t§(o§ unb gerftörenb l^inein^

greift mit ber berben ^^auft be§ ©goiften. ©d^on bem Keinen

SSiXbl^auer S^ngftranb in ber „^^rau Vom 9)leere" erfd^eint eg

aU Verlocfenber ÖJebanle, ba^ ein Sßeib fic^ um i^n in Siebeg*

gram Verjel^re unb ijn fo §u tunftmerfen inf^iriere, unb bem
großen SSilbl^auer Üiubecf in S^feng „@;piIog" tvax für bk Söfung

ber grage, ob i^m. Qrene nur SD^obelt ober auc^ G^eliebte fein

folle, nur b-er Umftanb entf(f)eibenb, ob biefeg ober jeneg für

feine 5trbeit förberlic^er fei. SÜnä) ber „2)ic^ter" ^einrid^ in

bem einteitenben 6cf) aufbiete „Sebenbige ©tunben" ^at ettva^

Von ber ©enfmeife biefer feiner Kollegen au§ bem 3fteic£)e ber

Paftü. 5^ur t^at l^ier ©(f)ni^ler bie f^rage au§ ber ©^l^äre

beg ®efdf)ted^t§Iebeng in eine viel ^ö^ere, in bie reinfte unb

l^ö(f)fte, bie t§> gibt, gehoben, in bie ber Siebe ber SD^utter §u il^rem

Äinbe. Unb feinem 2)id^ter ^at er einen ^nQ mitgegeben Von

^jalmar, nid^t Von ^jatmar @!bal bloß, fonbern auc^ Von jenem

großen ^jalmar, ber in aiUn 9[JJenf(f)en ftedtt. SSir tüerben bm
SSerbad^t nidfit Io§, ba^ ber Sid^ter §einridf|, ber feit ^ai)x

unb %aQ auf einmal nic£)t mel^r biegten fonnte, ioeil bie ^ran!:^eit

feiner SO^utter i^n im ®i^ten ftörte, nidfit viel p^er fte:^e alg

®id)ter, benn gjalmar (Sfbal al§ (Srfinber, unb aud^ ber alte

^augborfer, ber langiä^rige ^reunb feiner SJJutter, fi^eint biefer

SD^einung nic^t gang abl^olb §u fein. 5lber §einrid^ :^at btn
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ÖJIauben an \iä) — unb bie <3etbftgefäl(ig!eit unb ©elbftfud^t,

bie au§> ifjtn entf|)rittgt. (^ erfäljrt, feine SD^utter ^abe fid^

fetbft getötet, fie ptte notf) jahrelang leben !önnen, ptte fie

nid^t iljxe Selben ö-etfürgt, nt(f)t nm i^ren Seiben §n entgelten,

fonbetn meit fie btn ©ol^n mit leiben fa^, um il|m feine 8(j^affen§^

fraft njiebetjngeben. 5Iber er tröftet firf) bamit, baß er ben

93en?ei§ berfucfien njill, feine 50lntter fei ,,nid^t öergeblid^ ge=

ftorben". Unb in ein paax Sagen, meint §au§borfer, ber feinen

§einric^ fennt, tvk Dr. aUetUng feinen ^^ißi^tar (S!bal fannte,

nimmt er e§ „tiielkid^t ^in, al§> tvät^ e§ il^re 6(j^ulbig!eit ge*

mefen". Unb nun 'i)tbt 6d^ni|ter mit einem Üiud biefe ^igur

I)od) em|)or über btn ein§elnen galt. §au§borfer n)irft bie

f^rage auf, tva§ benn ba§ „®ic^ten", bk gange ^unft gegen

ba^ reale Seben fei, au§ bem fie i^re D^jfer |oIt. „SßaS ift

benn beine gange @(f)reiberei, unb menn bu ba§> größte ßJenie

bift, n)a§ ift fie benn gegen fo eine Stunbe, fo eine lebenbige

©tunbe, in ber btint Tlutttx ^ier auf bem Sel^nftul^le gefeffen

ift unb §u un§ gierebet l^at ober au(f) gefd^miegen — aber ba

ift fie gemefen — ba ! unb fie l^at gelebt, gelebt !" Unb §einrid^

ertüibert, aber nidf)t mel)r §einrirf), ber ^irfiterling, ber fein

^id^ter ift, nid^t mel^r ber üeine gjatmar, fonbern ber große,
ber mirftid^ ein ^rfinber ober and) ein 2)id^ter fein mag.

„Sebenbige ©tunben?" fragt er. „©ie leben bod^ nid^t länger

al§ ber le^te, ber fid^ i^rer erinnert. (S§ ift nid^t ber fd^ledfjtefte

95eruf, fold^en ©tunben ®auer gu öerleil^en, über il^re 3eit

l^inaug." ^n hen $reig, btn feine fünftigen SBerfe gefoftet l^aben,

l|at §einridE) §jalmar oergeffen, aud£) bem ^id^ter ©c^ni^ler mußte

er aufgellen in ber allgemeinen ^^rage naö) bem SSerte ber fünft,

^ie (SJeftaltung be§ Erlebten §um funftnjerf greift aud)

:^erein in ba§ ^tvtite Btixd „^ie grau mit bem 2)old^e". ^er
^attt $aulinen§ f^at fein unb iJ^r Siebegleben, „feinen SSerrat

unb il)re SSergmeiflung unb feine 'iRüdtti)i unb il^r SSerjeiJen

unb alle (^bärmlic^leit unb alle (SJlut" baju benü^t, ein ^tM
barauS gu mad^en unb fo „feinen SSi^ ober — n)ie Seonl^arb,

ein 93€tt)etber um ^aulincn§ ®unft, fonjebiert — meinetl^alben

fein Qknit gu geigen". Unb ebenfo mar Oor fo unb fo öiel

l^unbert ^^^^^^^ ^^^ ^altx Dflemigio in glorenj bie Untreue

©urrf^otb, a^^eoter. II. 3
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feinet g^au $aok unh her 5D^orb, ben fie an jenem Sionarbo

begangen, bem fie nur avi§> Ginnenluft, nid^t au§ Siebe fid^

flingegeben i^atte, ni(f)t§ anbetl all eine gütige gügnng be§

^immdg, butrf) bie i!^m eine „(Srteud^tung" mürbe, rt)ie er

fein begonnenes S3itbni§ öoUenben fotle. 5lber ber ^ic^ter tritt

bieSmat bem Problem nic^t näjer, er lä^t nur Sionarbo^Seon^

l^arb über ben ©goiSmuS be§ fünftlerS raifonnieren. ©ein ^nter*

effe unb mit il^m ba§> be§ gufdfiauerS menbet fic^ mel^r ber 5Irt

unb Söeife '§n, mie er bie beiben (^efc^ic^ten, bie Sä)xd]aU

Seon^arbS unb $aulinen§ unb Sionarbog unb ^aoIa§, mit ein==

anber öerfnü^ft. @r fü^rt un§ mit einem SD^ate in§ romantifc^e

Sanb unb rül^rt an jenen gefieimniSöotten ©aiten in unferm

:^nn«rn, bie in un§ manchmal tvit 5lf)nungen au§ fernen SSer==

gangenl^eiten, mie bunfle Erinnerungen an Seben, bie toir fc^on

einmal gelebt, erflingen, ober bereu S^öne mir bo(f) fo §u beuten

meineu. Unb ba§> ted^nifcfie Problem rei§t il^n, unS burcf) SSor^

fü^rung ber einen atten ^ef(f)i(f)te btn Ausgang ber je|t fid^

abf:|)ielenben neuen angubeuten. 3Sie $aoIa bem Sionarbo fid£)

fjingab au§ finnli(f)€r Saune, mit ber Siebe §um (hatten im
§er§en, gan§ in gkidfier Stimmung öer^ei^t anii) ^autine bem

Seonl^arb i^v „kommen"; loie $aola btn Sionarbo ermorbete,

roirb e§ auc£) bem Seon!^arb burc^ ^aulinen ergefien; unb mie

9flemigio ba§> alU§> in einem 33ilbe geftaltete, mag auif) "^an^

linen§ (Statte ein ©tüd barauS madfien. ?^ür bie SSerbinbung

ber beiben 6^e[d^e:^niffe :^at ber *2)id^ter bie ^orm einer SSifion

gemäf)It. Einer SSifion Seonl^arbS unb ^autineng junäi^ft, bie,

öor bem 33ilbe SlemigioS in ber (^emälbegalerie ftel^enb, gleid^

einem eigenen Erlebnis au§ oerflogenen gafjr^unberten an i^rem

(Steifte t)orüber§ief)en fe!^en, loie bie ÖJefc^icfite, bie ba§> S3itb ex^ä^t,

fid^ gugetragen l^aben mag. Unb bann natürlich aucE) eine SSifion

be§ $ublifum§, bie ber ^id^ter ifim geigt. %ann mu^ aber alles

als eine SSifion gef^ielt toerben. ®ann mu^ Stimmung in ber

Snfgenierung unb im <S|)iele ftecfen — fonft mirb unS bit SSer=

binbung rein äu^erli(f) erfcf)einen unb mir merben unS nimmer
ben (^ebanfen Oom ®id^ter fuggerieren laffen, ba^ „über ^au*

linen ein Srf)idf[al ift, bem fie nic^t entrinnen fann". tiefer

5lnforberung entf|)rac^ aber bit 2)arftellung in gar feiner SSeife.
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©c^ott ba^ mit beteibigenb Brutaler 5l6fidf|tüd^!ett genau in bie

^xttt be§ §intergrunbeg geengte 33ilb, um ba^ fid^ alteg belegt,

unb bit <Bä)tu%lid)ttxt ber öorgefüfjrten „SSer!e ber ttalienifd^en

9^enaiffance'' mu^tt beut 5(uffommen jener Sßirfung bei fttllen,

ge^eimnilbonen ®rauen§, auf melcfie bie ^id^tung berechnet ift,

^inberlic^ fein, ^ie SSermanblung mit einem „3^tfc^enöorl^ang"

unb ba^ gan§ ungureid^enbe <S^ieI Sionarbo§ unb ^aolal taten

il^r übrige!, unb fo fonnte öon einem tiefern ©inbrucfe ber in

mel)r aU einer Sflic^tung intereffanten ^id^tung feine 9^ebe fein.

S)er Ö^ebanfe ber „Sebenbigen ©tunben" in bem frül^er an^

gebeuteten ©inne ift in bem bxitttn ber ©tüde, „%it legten

9}la§fen", n)o]^t faum §u finben. SSo^I f^ielt aud) biefeg ©tütf

in bit Siterotur fjinein, e§ füf)rt un§ einen 2)ic^ter, einen

^ournaliften unb einen ©c^auf^ieler üor, unb unter ben 2Ber!en,

bie ber im Bpitalt mit bem Xobe ringenbe ^ournalift farl

9f?abemad^er in feiner '©cfireibtifd^kbe l^at, mag öielleic^t auc§

eine! fein, §u bem bie Siebegerfolge, bie er bereinft bei ber

öJattin be§> gefeierten ®id^ter§ 5lteyanber SSeil^gaft erhielt 'i)üt,

@toff unb ^Inregung gegeben ^ahtn. 5tber nidjt babon l^anbelt

ba§> (Btüä. 2)ie legten (Btunbtn S^abemad^er! finb el, bie un!
ber 2)ic^ter öorfü^rt. ®ie legten <Biunbtn feine! Seben!, in

benen nod^ einmal lebenbig tüixb, luag fein ganje! Qthtn bemegt

^at, in btntn er fic^ bie 33efriebigung öerfd^affen tvili, bit i'f)m

ba^ Seben öerfagt ^at. Unb er milt fie fid^ baburd^ üerfd^affen,

ba^ er bem einftigen GJefäl^rten, ber i^n im Sßetttaufe be!

Seben! meit überholt ^at unb §u SO^la^t, 9(teid^tum unb 5(n=

feigen gelangt ift, mäl^renb ^arl ^tabemad^er im (SIenb gu ©runbe
gel^t, bie SBa^rl^eit in! (^efictjt fc^Ieubert, i^m nic^t nur fagt,

mie nid^tig fein können, mie unbegrünbet fein ^nfe^en ift,

fonbern i^m auc^ bemeift, ba^ bie eigene f^rau i^n betrogen

unb t)erarf)tet f)at, bü^ fie öon ©fei erfüllt ou! btn Firmen

5(Iejanber SBeifigaft! in bie ^arl 9fl<tbemad^er! geflol^en ift. Unb
5Uejanber SSei^gaft fommt an ba^ Säger be! 6terbenben — unb
^arl 9?abemad^er — fd^meigt unb ftirbt, o^ne bie 9f^ad^e, nad^

ber er QtUdj^t ^at, §u nehmen. „2öa! l^abc id^ mit il^m gu

fc^affen? SBa! ge^t mid^ fein (^iüd, ma! ge^cn mid) feine 8orgen
an? . . . 2öa! f)at unfereiner mit btn Seuten ju f(Raffen, bie

3*
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morgen nod^ auf ber SBett fein hjerben?" 6tarfe Srögi! unb

!räftiger §umor finb in biefem ©c^auf^jiele tüunberbar bereinigt.

®g ift ba§ bebeutenbfte beg ganzen 3^^^"^ wnb gefjört gu bem
beften, n»a§ ©d^ni^ter über^au:pt ge^d^rieben ^üt (£g mad^te

oud^ einen mächtigen ©inbrurf bei feiner 5Iuffül^rung.

^en größten (Erfolg freiließ erhielte ba§ SdjtugftüdE

„Literatur", in bem bie literarifd^e 3tu§fd)rotung erotifd^er ßr*

lebniffe burc^ männtidje unb n)eiblid^e Dichterlinge unb nod^

man^^erlei anbreg gum Öiegenftanbe luftigfter unb ä^enbfter 6atire

gemad^t tvivb. %üt berlei gierlid^e 33o§l^eiten bringt bie§ ^ubli*

fum immer mel^r SSerftänbnig mit al§> für ©ntmicflung öon

§umor an Sterbelagern. Unb nur ben üeinern 2^eil ber Seute

gellt e§ ja an. ^aum öiergig $rogent öon jenen, bie ber Sc^ni^Ier*

fd^en kremiere beigen)o|nt l^aben, bürften felbft ©türfc ober

9llomane fdfjreiben. Unb bie natürlich trifft bk (Satire erft red^t

nid^t. ®a§ finb ja lauter mirüic^e ®icf)ter unb ^idE)terinnen.

®ie 2)arftenung mar rec^t ungleid^magig. ®en rirfitigen

SSiener %on für biefe SStener 6tütfe !ann man natürlid^ üon

biefen augmartigen <Sd^auf;pietern nidf)t »erlangen, auc^ öon

benen nic^t, bk tttva §ufällig in SBien il^re §eimat l^aben.

2lber „meeglid^" unb „^eeglid)!eit", „^ingling", „^arbenröuber"

unb „tva§> benfft bu, ba^ id) fierdfite", fagt man fd^ilieglirf) njeber

in SSerlin nod) in SBien — auf ber SSü^^ne. Ober man follte

t§> boä) nid^t fagen bürfen. 5lm beften mar §err 58affer=

mann, ber in btn beiben legten ©tücfen — fie mürben über^auipt

Diel beffer gef^ielt aU bte gmei erften — in bem ^id^ter SESeÜ^gaft

unb bem jungen 5lrifto!raten ^lemen§ gmei :präc^tige y^iguren

auf bie SSül^ne [teilte, ^m <Satirf:piel lieg un§ oud^ ^räulein

Slriefd^ al§ „Wäbä)tn mit bem SHoman" einigermaßen öer^

geffett, mie fc^led^t fie al§ „^^rau mit bem ^olc^e" gemefen mar.

^m ganzen ^at man btn ©inbrudf, al§> mürbe feit bem 5lu§tritt

toon taing unb <Sorma bod^ ba^ fefte ©efüge beg (Snfemble§ be§

^eutfd^en 2;^eater§ mä:^lid(i fid^ etma§ gelocEert ^ahtn. Sold^e

tünftler finb nitf)t „<Stare", fie l^alten btn ÖJrunbton feft, auf

bm alles geftimmt fein muß, follen bie !ünftlerifcE)en Darbietungen

aU „Sebenbige ©tunben" an un§ öorübergie^en.
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6afffpiel des Frl. ßögl im Burgfheafer.
i^Iac^smann als €r3tef|er. (Ein (Sias tüaffer.

gräuteitt ^ögl öom ^tabtt^tatn in ^eibelberg §at ein

auf (Engagement ab§ielenbe§ ß5aftf|)iet im SSurgtl^eater obfol^

öiert. Suerft \pitltt fie bie refotnte junge Sel^rerin in Otto

(Srnftg flachem ßJefinnung§luftf^)ieI „glac^^mann al§ ©r^«

§ie^er", bann bk gutmütig einfältige unb fcfilpac^e Königin

in htm alten ©cribefd^en gntriguenluftflJiel „@in ßilag

Söaffer". 33eibe malt tvnvbt bem ^afte lebhafter SSeifalt gu

teil, er bürfte aber mol^t me^r bem ft)m^atl)ifd^en ©inbrurfe,

btn fie alg f^räulein fögl machte, benn bem können, ba^ fie

al§ Sel^rerin §oIm ober aB Königin ^nna bemiel, gegolten

l^aben. ^enn fie öerriet noc^ in jeber SSetoegung bie 5lnf.ängerin

unb !am in ber ©l^arafterifierung fo menig über ben 3^al^men

ber ©d^ablone f)inan§, ba^ man fid^ in ber (Sile faum ein

Urteil barüber hilbtn fonnte, ob unter bem äugern ^onferüa^

toriumitanb — nid^t boc§ am (Snbe eine natürliche Einlage fid^

oerberge. ^a liegt bit <Bad)t hti ijrer Partnerin im „&ia^
SSaffer", gräulein Siemens, fc^on öiel flarer. 9JJan fonnte

fie bie^mal mit gug unb '}Rtä)t beloben, benn fie oerlägt binnen

furjem ba§> 93urgt:^eater. ©o l^at man un§ föenigfteng öer=

f^^^c^en. ^^^^

Ibfens Peer ßynf.
gum erften ITtale in btut^ditn tanbm aufgefül^rt nom 2l!abemtfc^en

Peretn für Kunfl unb Itteratur im IDtener Deutfc^en Poüsttjeater am
9. ITTai ^902.

SBer 93ranb unb ^eer (^t)nt niä)t ttnnt, fennt gbfen über*

f)aupt ni(i)t SSer S3ranb unb $eer ®t)nt nid^t mit ÖJemüt

unb 3[^erftanb erfaßt ^üt, bem fel^lt aud^ ber Sc^lüffel jum SSer==

ftänbniffe ber fpätern unb gang befonber^ ber legten SSerfe S^fen^.

93ranb unb $eer (^tjnt §eigen ung ben 2)i(^ter alg btn 9lo*

mantifer unb S^^oliften, ber er tvax unb ber er — geblieben

ift Söären S3ranb unb $eer (^ijnt nidjt fo menig unb fo ober*

fläd^lid) gefannt Oon unferm Sefe* unb 8d^reibepubli!um, fo
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n^ürben tt)ir bte gangen ^a^xc f)er öielletd^t boä) nid^t [o öiele

k)erbref)te Urteile über bit ,,mobernen" Examen be§ norbifrf)en

5D^eifter§ gehört unb gelefen l^aben. ®en Seuten erf(i)eint aber

immer nur aU 6^mboIif, tva^ in erfter Sinie 9flomanti! x\t,

unb über ber öernünftetnben 5lnal^fe unb 33efrittelung beg S^m*
bolifdfjen öerlieren fie bie (Sm^)fängti(^feit für bie romanttfc^en

©Grauer, bit ©tüde, mie „%k grau üom SD^eer" unb „9f?o§mer§*

l^olm", Szenerien, mie ben ®a(i)boben ber üeinen ^ebmig, er^^

füllen, unb üön ^^^gitren, mie ber ,,9iattenmamfell" unb ber

„^ia!oniffin", au§ftra:^len. Unb über all bem 93ittern, luag

her 2)i(f)ter über bie 3Jienfrf)en fagt, über all bem ^am:pf gegen

Süge unb falfd^e Sbeale, !ommt ben Seuten nid^t §um SSer*

ftänbnig unb ^Semugtfein, ba^ ber ^id^ter bie falfc^en ^beale

be!äm:pft, ireil er fein eigene^ S^eal l)oc^plt, ba^ er bie SOlenfclien

fd^ilt, meil fie niii^t fo finb, UJie er fie lieben möd^te, ba^ er

au§ 2kht tük ein §affenber fic^ gebärbet unb babei boä) im
(S^runbe feineg §erjen§ ein Siebenber geblieben ift. ®er SO^ann,

ber SSranb unb $eer ©ijnt gefd^rieben l)at, ift ein unüerb efferlief er

gbealift. SD^ag er fid^ gelegentlid^ aud^ felbft öerfRotten, ba^

er mit „fittlid^en gorberungen" bei ben SD^enfd^en Ijerumrennt,

— er l)ält bod^ feft an bem, tüa§> er öon btn SO^enfc^en verlangt.

Unb mag er öon il)nen verlangt, bü^ fagt er un§ in SSranb

unb $eer ß^^nt.

SSenn aber eine ^id^tung 5lnfidE)ten unb ^bttn cntplt,

braud^t fie barum bod^ nod^ lange nidEit in S^mbolif aufguge^en,

unb fo mie un§ ÖJoet^eg „f^auft" in erfter Sinie bie (SJefrf)idf)te

öon Dr. gauft Oorfül^rt, fül)rt un§ 3bfen§ $eer (^t)nt in erfter

Sinie bie Ö^efd^idfjte öon $eer (ätjnt üor — eine Sage, bk in

D^ormegen in aijniidjtx SSeife befannt unb verbreitet ift, mie

bei unl bie Sage öon Dr. gauft. Unb barum mu§ man mit

ber grage beginnen, tva§> gefdf)iel)t benn im $eer G^^nt, unb

bann erft tann man fagen, maS ba§> Stücf bebeute, unb bann

mirb man auc^ all bie Sd^nörfel unb Slrabegfen, mit benen bie

^anblung oerbrämt ift, aU ;poetifdf)eober fatirifcfie, bo^^afte ober

fd^ledfjtmeg U)i|ige Einfälle mürbigen !önnen; fie erf(f) einen aber

nur ftörenb unb irrefü^renb, töenn man öon Anfang an an bie

^itfltung mit ber SlJleinung :^erantritt, §anblung unb ^rabe§!en
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feien ein ft)mboüf(i)e§ ©angeg, bagn beftimmt, irgenb meiere ^e^»

i)eimniffe, h\§> gut Un!enntU(f)!eit üerptlt, ber geeierten TliU

unb '^adjtvtU gum ©traten öorgulegen.

2)ag ^errlidifte müd ptte $eer (^tjnt bei fidf) gn §aufe

finben fönnen, aber er ^at ficf)'^ im öoraug öerfc^ergt, unb in

ber gangen SSelt §iel)t er fd)tiefeUc^ :^erum, mä^renb fein (^lüd

§u §aufe immer auf i:^n märtet. ®ie SSer!ör^erung biefeg QJtüdeg

ift ©olöeig, bie $eer ^t)nt eineg Sageg fal^

,,gans ^emut üom Bop\i bi^ gu ben B^^'i^/

%en S3lic! auf bie toei^e ©c^iirge gefenft,

Sn ber §anb bai ftlberbefc^Iagene ^nä),

2)arauf baö ttJeiBe linnene %nä)/'^)

$eer näl^ert firf) il^r, unb fcfion ift 8olt>eig bereit, mit i^m §u

taugen, aber faum nennt er feinen 52amen, fo §iel)t fie il^re

^anb gurüdt unb entfernt fid^ mit einer 2(ugrebe, bie allerbing§

hd ung auf 33ällen nid^t §ur ^^atfia^mung em^3fof)len merben

fann: „5D^ein ©trumpfbanb ift Io§ — ic^ binb' eg fefter."^)

$eer ©ijnt :^at eben ein fef)r f(f)Ie(i)te§ Dflenommee. (£r ift

ein ru^mrebiger 5luff(i)neiber unb Kraftmeier, ber öon niemanb

ernft genommen mirb, ItJeil er gu öiel t)erf)3ric^t unb rebet. ©erabe

erft l^at er ber 50^utter eine furchtbare ©efc^ic^te ergäljlt, tüie

er im Kam^f mit einem Ülentierbod fic^ auf beffen ^Mtn fc^n)ang

unb mie biefer nun mit i^m öon ber „(^enbe^öl)" 2000 g-u^

tief in§ Tlttx ^inabfprang. Unb fo beutlic^ 1)üt er'§ ergä^tt,

ba^ eg bie Tlutttt felber i^m faft glaubte, ^^re SSinfe be*

l^ergigenb, ift er bann \)it^ti gum §ofe nac^ §ägftab gegangen,

benn bie ^od^ter ^ngrib ^at ein 5luge auf il^n, unb ift bie

§o(i)geit auc^ ,,f(i)on morgen", fo fommt ^eer (SJtjnt „ja Ijeute".

^reilirf) ift er nid^t Eingegangen roie anbere Seute, fonbern er

l^at bamit angefangen, bie 9}lutter in bk ^ö^e gu ^eben unb burd^

ben ^luB gu tragen, unb ba fie nid^t üerfprirfit, i^n bem SSater

Sngribg gegenüber gu loben, fe^t er fie auf ba^ ^ad) einer

^) ^d) gitiere nad) ber überfe^ung oon S. ^affargc. ©ie ift üiel

ftimmung^ooller aU bie ber 5luffüf)rnng gu ^runbe gelegte überfe^ung

ß^riftian SJJorgenftern^.

2) „SD^iein ©trumpfbanb mac^t mir foId)e SScfc^njerben" überfeftt

SRorgcnftern!



— 40 —
9}lü|(e unb Qti)t attein. ^uf ^ägftab Qti)t e§ an bem SSomBenbe ber

§oifi5eit luftig ^tx, nur bie SSraut SriQi^i^ ^^^ \^^) etnge[^errt

unb tviii öom Bräutigam ntdf)t§ miffen. $eer ßi^nt mürbe

fi(f| ttjol^t !aum um fie !ümmern, menn ©olöeig if)n niä)t fd^eu

t)erlaffen l^ätte; aber nun ift er ge!rän!t unb fängt guerft §u

trinfen an unb bann gu lügen, unb ba er fid) rü^mt, baß er

aud^ l^tejen !ann, erfud^t ii)n ber S3räuttgam, i^n mit ber 33raut

gufammen§ubringen. ^eer GJ^nt gel^t gu i^r in bie l^ammer.

SBa§ fie bort .getan unb gerebet 'i)ahtn, ^at un§ ber ^id^ter

nid^t verraten, aber burd^gegangen finb fie §ufammen, ba§> ift

fidler, ^ber Sngrib gefällt il)m nid^t lange. §od^ oben im
ß^ebirge, ba treffen toir bie beiben njieber unb |ören, ba^ er

Unmöglid^eg bon il^r verlangt: fie foll ©oloeig fein! ,,§aft

bn golben=feibne§ §aar? (Bin Ö^efangbudE) in ber §anb? §aft

bu fold^ ein 5liigen^3aar? §ältft bu f(^eu am SD^utterfleibe? . . .

95ift bu Oor^g^eg ^atjx eingefegnet? . . . S3ift bu frei oon jebem

9^eibe? ^u^V^ tvk ©df)am bir auf ber Stirn? ©agft auf meine

^Bitten nein? ©trömt Oonbir einlid^ter6(f)e{n? SBirb ber fromm,

ber an biii) fa^?'' %a muß fie freiließ „nein" fagen, unb fo

jagt er fie aud^ mit bem freunblid^en SSunfd^e, ber Teufel folle

alle SBeiber Idolen, bat)on.

Unb nun fü^rt er ein milbeg Seben im Gebirge, jnerft

lägt et fidfj mit brei elbifd^en (Sennerinnen dn, bann mit ber

^od^tex be§ ^oorealten, bit al§ „grünge!leibete§ ^IDiläbd^en" üom
2)idf)ter eingeführt toixb. ^r Verlangt bann öom ^oörealten

bie Xo^ter gur ^^t unb ba§> ^tiä) aU SD^itgift unb erflärt fid^

fd^on bereit, mit ben Xrollen §u leben, ftatt be§ (Sa|e§ „5D^enfd^,

fei bir felbft ftet^ treu", bie^eoife „Sroll, fei bir felbft genug"

ju a!je|)tieren, Srollf|)eife gu effen unb 3:roll!leiber §u tragen

unb fi^ einen ^rollfd^mang umbinben §u laffen; er finbet fogar

Xan§ unb S^iel gan§ munberfdfiön, ba feine (beliebte in ©eftalt

einer ^u!^ bie fdfinarrenben ©aiten fd^lägt unb ein Untier bagu

tan§t — nur bie klugen mill er fic^ nid^t au^fted^en laffen

tro^ ber SSer^eigung, ba^ er bann alle ^inge beffer fäl^e. Unb

fo roirb au§> bet Ba^t nid^t§, unb auf ben SSor^alt be§ eilten:

„^erfprac^ft bu meiner Xo(i)ter nid^t §anb unb ^erg?" ertoibert

er: „^id)t§ rtjeiter? Söa§ gilt mir fold^ tin ©c^erj?"
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®ie gbfenerttärer bemer!en un§ ^ier, bag $eer (SJ^nt, ber

5fJormeger, bie ^erfonififatton ber normegifd^en Safter fei, ba§>

Ö^egenftücf §u bett ibealtfierten 33auerngeftalten SSiörnfonö, baß

i^bfen f^ejiell in ber eben angeführten ©tetle bie Unüerläglic^feit

unb Xreulofigfeit ber 9^ortt)eger btn ^änen gegenüber, benen

fie §ilfe öerfpro(f|en unb nid^t gemci,^rt \)att^n, geigle, ©d^ön,

ba§> ift ja alteg gan§ ricfitig, fomeit e§ fidEi nm ha^ ^anbelt,

tva§> btn ^i(f)ter bemegt nnb fein ©{Raffen angeregt '^at. 5lber

ift ein SSort öon bem, mag ^eer Ö^^nt fagt, ein 31^9 <^^ i^wt,

btog normegifd), ni(f)t alteg rein ntenfc^tid^? 2)oc^ fejren mir

jur §anblung gurüct!

SJiitten im ^iefernmalbe gimmert fic^ nun $eer (3i}nt eine

^üttt; bk 5:rone li)ätttn i^m übel mitgef^ielt, menn er nidf)t

bk §ilfe ber SD^utter angerufen unb nidEjt fofort ber %on ber

Äirc^engloden btn (Bpnt öerfc^eud^t ^tte, in ber §ütte aber,

ba mürbe er fein (^IM gefunben 'i)ahtn — 'i)ättt er e§ nic^t

üorl^er fd^on leid^tfinnig öerpragt. ^enn ©olöeig !ommt auf

©c^neefc^ul^en über bie §eibe §u il^m, um hti il^m §u bleiben,

©c^mer mar t§> i^r n)o% alle §u öerlaffen, öon Altern unb

©d^meftern §u gejien, aber bie Siebe §mang fie. (Bt meift fie

in bie §ütte unb jubelnb ruft er au§: „9Jieine fönig^tod^ter

!

9Zun enblid^ gefunben ! 5^un finb gel^eilt bit fd^merften Sßunben."

SSergeffen finb bie :pl^antaftifd^en ^läne, feine ^träume üon ^aifer=

tum: l^ier märe fein (3ind — f^ättt er e§ nid^t fd^on öerloren.

©ine ältlid^e ^rau tritt auf in einem §erlum:pten grünen diod,

ein l^äfelid}er Sunge ^inft i^r nadf|. ©ie ftellt fid^ it)m. öor

ai§> f-eine frühere ©d^öne unb btn jungen al§ feinen eigenen, rofd^

l^erangemac^fenen ©o!^n, unb fie mill il^n hti $eer in ^oft

unb Cluartier laffen. „TOeg nur ß5eban!enfünbM ®u trägft e§

in bir", ruft fie $eer im ^Ibgelien gu. Unb er trägt e§ in fid^!

SJlit biefer (Erinnerung belaftet, tann er nid^t bei ©olüeig, ber

Steinen, bleiben. @r mad^t fid^ bie 5lugrebe, er l^abe nod^ tiefer*

fdf)marten ju ^olen. „^od^ lag mid^ nidjt ju lange märten",

bittet fie. „Sang ober fur§, bu mugt märten", fagt er. Unb
il^m juminfenb, fagt fie: „^a, märten!"

ga, märten, märten big ang (Snbe, benn ^^eer fliegt öon

bannen. 3unäc^ft jur SJJutter l^inab. ^ie finbet er im ©terben.
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(£3 ift eine mertmürbige ©gene, biefe ©jene, it)ie er ber grau,

bie il^rt fo innig geliebt ^at, freilid) auci) burd^ i^re (S(i)h)ä(f)e

unb Ü^re eigene Snft an ^^antafterei öiel [rfiulb tvax an feiner

^l^antofterei, tvk er bie[er grau nun burcf) ^^autafterei ben

2:;ob erleichtert. SSie fie i^m, ba er ^inb tvax, öorgemad^t l)atte,

bag fie btn ^ater al§ ^engft in ben ©tul^l aB ©erlitten ein*

fpanne unb mit $eer pm ©oria=9)Joria*^alafte beg 9D^ärc§en§

:^inauffal)re, fo mad^t er e§ je^t mit ber alten fterbenben grau.

@r öerfc^önt l^r bie legten 5lugen6lide be§ Sebeng burd^ fein

<Bpkl, ba^ fie mit einem ßadfieln auf ben Si|3|)en I)inüber*

fd^lummert. '2)ie ©§ene gei^ört §u bem ©d^önften, tva§> je ge*

fd^rieben uiurbe. ©ie fönnte un§ faft mit $eer (^tjut unb feiner

3lrt t)erfö!^nen. SSollte öielleid^t ber ^ic^ter un§ fagen, nur

ber ^!§antaft unb Xräumer fei glüdlic^, nur er fönne anbere

beglütfen?

Unb nun §ie:^t $eer Ö^tint fort. (Sr gewinnt ßJelb al0

©flaoenpnbler, er oerliert e§ al§ $roje!tenmadE)er ; al§ $ro^l)et

tvixb er im $almen:^aine öon ber fd^önen 5lnitra geelirt unb
bann befto^len unb oerf^ottet — aud^ ^aifer mirb er fdEjlieglid^,

meuigfteng in einem ^rrenl^aufe, in ba§> man i!^n f^errt. ©ine

fatirifd^*:pl)antaftifc^e ©gene folgt auf bie anbre — unb bie

gange ^üt ^at ©olöeig auf i^n gemartet. ^n einer Heinen

©jene Oon aä)t Stiim erfahren mir eg, aber l^errlid^ grog ift

bie ^oetifd^e 3Bir!ung, bie au§> biefer !leinen ©gene geljolt n)erben

!ann, tvmn fie mie eine SSifion, erfüllt mit ^oetifc^er ©timmung
un§ öorgefül^rt mirb, ftatt bag man — n)ie e§ leiber l^ier gefd^a:^

— mit einer Dflolltüre in ber ^eforation eine ^rt öon ^ammerl

öffnet, in bem ©olbeig fi|t, unb l^inter ber ©gene eine D^ern=*

fängerin eine 5lrie fingen lägt — unb fei bk ^Irie aud^ öon

einem ^om|)oniften tt)ie (^rieg unb fei bie ©ängerin auä) eine

^ünftlerin mie grau (S^ut^eil^©cE)ober.

©d^lieglid^ finben mir $eer ®^nt auf ber §eimreife. (Sr

leibet ©d^iffbrurf) unb fommt arm an§> Sanb, mie er meggegogen

mar. Unb aud^ ba giel^t er ^erum, mie er e§ in ber grembe

tat, unb er fielet mand^erlei, aud^ bie §ütte in bem SSalbe, mo
©oloeig liauft unb ^axxt:
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„^nn tft aUeS gu ^fingftett bereit,

Sieber ^nabe, noö) immer weit, —
^ommeft bn tt)of)I?

S3ift auf weiten f^atjrten,

©0 jei ni^t bang;

Sei) ttJiE f(i)on warten,

(5ei*§ nod) fo lang."

3a, 5i'ßi^ ii^^ii^ fß^ii ^aifertum. Unb er jiel^t Weiter unb

begegnet fd^Iie^Iid^ bem ^no^)fgie^er. ^a§ tft eine in 9fJorwegen

aUb€!annte SD^är^enfigur, fo ein ^bfömmling bon Xoh unb

Seufel, unb ber Witt if)n umgießen, benn $eer „ift leiber fein

©ünber in l^ö^erem SSerftanb". „^rum gibt man bir nid^t

hm ßJnabenftog in§> f^euer, bu fommft in ben Söffel bloß", fagt

er ju $eer.

„ . . . ®er 8ünber im wirflid) großen ©til

^ibt'g tieutgutag ni^t eben öiel.

^agu gefjört no^ me^r aU im tot gu waten;

^enn o^ne traft lein rediter Seufeligbraten.

. . . ^er SKeifter .... ift fparfam,

§ält alleg gut in feinem ^ewa^rfam.

@r wirft ni(i)t fort, Wär*0 auc!^ wenig begehrt,

SSa§ fonft aU 9?ot)ftoff nod) üon SSert.

^u warft aKerbing§ ein btanfer tno|jf

5ln ber ©rbenwefte: nur fel^Ite bie öfe;

^rum fommft bu jum Umgu^ in einen %op\

SJht ben anbern. %n fie^ft, wir meinen'^ ni(i)t böfc."

3Iber wie 93ranb erflärt, fein „Selbft fei^ unöerle^tid^",

fagt au(f) $eer, er üergiifite gern auf bie f^reuben ber l^immlifd^en

©eligfeit, „bod^ üom ©elbft geb' xci) nid^t einen ^eut''. „3u
benfen," fo erflärt er, „id^ l^ätte mtin ©elbft auf tauf nur,

ba§> bringt meine ©eifter in i)ödf)ften 2(ufrul^r". „®od) lieber

^eer," entgegnet ber tno^fgie^er, „wer wirb benn wegen einer

folc^en tteinigfeit fid^ erregen? ^u bift ja niemals bu felbft

gewefen; tüa§> tut'g, trennft bu bid^ öon beinern Sßefen?" ®a§
wirb $eer ju bumm: „Sd) nid^t id^ fetbft? ®a muß irf) lachen!

^eer ö^ijnt war er felbft in allen ^adjtnV
^eer ^tjxit erfuc^t nun um f^rtft für ben 93ewei§, ba^ er

„er felbft war §u oller ä^it". ^m treujwege follen fie fid^
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tüteber treffen. W)tt ber 33eit)ei§ migUngt i^m, ber ^oörealte,

btn er anruft, erinnert i^n, ba^ er ber ^^rolle QJefe^ a!5e|)tterte

nnb ftet§ nac^ bem ®efe| ber ^trotte l^anbelte: „^roll fei

bir felbft genng''. So öerfud^t t§> ^ttx mit bem Verneig, ba^ er

ein arger (Sünber gemefen fei, bamit er föenigften^ in bit §ölle

!omme unb nic^t untgegoffen merbe. Sühn feine (Sünben werben

öom Xeufel, ber ii)m in ©eftatt eine§ magern Ö^eiftUd^en mit

einem S(f)metterling§ne| begegnet, ni(f|t für ^i^i^^ic^enb ht^

fnnben, nnb iergebeng bemüht er fidf) um ein Sünbenregifter,

um e0 am ^reugmege bem tno|)fgieger geigen gu fönnen. (£r

fommt gur (£r!enntni§: „^c^ h?ar lange tot öor meinem Sob".

®a fü^rt i^n fein SSeg mieber gu 8oIöeig§ §ütte. (£r 'i)öxt

fie innen fingen, ba fagt er \iä): „ha finb' iä) bü^ ©ünben*
reaifter''

'^ ' * „0 tiefe§ ßeib, unenblidieg klagen,

%ie gange tüeite SBelt burcfiiagen,

Unb fterbenb ben gu^ naii) §aufe tragen."

5(ber auc^ bei Solöeig ^inhtt er fein Sünbenregifter nid^t,

feine ^tage, fein SSormurf fommt öon i^ren Si^^en, fie fagt

^ ' „S)u ^aft mir gu einem fcf)önen ^efang

®a§ gange Seben gemad)t — o S)anf!

®anf, ba^ bu famft, to'6i)xt'§ nod^ fo lang!

D t)errli(i)e§ ^ftngftentt)ieberftnben!"

Unb fo märe er üertoren — gerabe burd^ bit öergeil^enbe

Qitht (Sotüeigg bem überantwortet, ma§ i^m ba^ ©c^timmfte

erfdfjeint? %a mill er wenigften^ wiffen, too er felbft benn war
bit gange Qtit l^inburd^, W;ä^renb er nid^t er felbft war. „SSo

war id^, id^ felbft — ungebrod^en — gang — wie einft um*
ftra^lt t)on ©otteg ß^Iang?" 5Iber für ©olüeig ift bieg 3^ätfel

leidet: „93ei mir in ÖJlaube, §offnung, Siebe". SBie in be§

%ämn ^atugan=90^üner ^id^tung „'äbüxn §omo" Ö^eric^t gel^alten

Wirb über bie Seele eineg SSerftorbenen, bem Delinquenten ba^

Sid^tbilb gegenübergefteUt Wirb, bem er ptte gleitf) werben

fönnen, ber Sünber aber fdfjlie^ticf) burd^ bie öon i!^m einft

fd^nöbe t)ettaffene ÖJeliebte gerettet wirb — fo rettet l^ier Solbeig

ben ÖJetiebten, unb burdf) ein ed^t märdf)en|afte§ S^iel mit
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b€m üerüärten 33ilbe $eer ßi^nt§, ba§ (Solöeig rein unb unberü!^rt

in ii)um §er§en aufbema^rt t)at, votxbtn ber Xeufel nnb ber

^nx»:pfgieget nm il^re 93eute betrogen.

3ft ba§ ni(f|t ein Tl&x6)tn? ©in l^errtiifie^ 5!}lärc^en? grei=^

liä) aud^ ein finnige^ SD^ärd^en, ja ein tieffinnigeB aJJärc^en.

5lber finnig ift jebeg gute 5!}iär(f)en nnb fobalb ber §elb einer

^icJjtung gunt Vertreter be§ allgemeinen SJJenfd^entnmg toixb,

erl)ält jebe S)itf)tung einen tiefern ©inn — njenn fie ^htn ba^

SSer! eineg n)ir!ttdE)en ^ic^ter^ ift.

§at Qh\tn in 93ranb un§ ben ibeaten 9Jlenfd^en gegeigt, fo

geigt er un§ in $eer (^tjxit btn $:^antaften; l}at er un§> boxt

btn ibealen 9JJenf(f)en aU Reiben int fam^fe gegen bie ^el^Ier

feiner Sanb^Ieute gnnad^ft, bie gugleid^ aber audf) bk ^ti)Ux

ber 30^enf(f)en überl^au^t finb, öorgefül^rt, fo t)er!ör|)ert er un§

5ier bit gel^Ier feiner Sanb^teute unb bk 5D^enf(f)en überl^au^Jt

in beut „gelben" fetbft. Sft SSranb ber ^^ßölift, ber gan§

feiner ^btt bon bem, tva§> er für rid^tig l^ätt, lebt, fo ift ^eer

(5^t)nt ber ©goift, ber nur fid^ fetber leben toilt unb gerabe barum
fein eingigeg 3^^^/ ^^ f^^^f* 5^ fein, im med^felnben betriebe

be§ Qthtn^ m(i)t errei^t, niä)t erreid^en fann. Unb in biefen

(S^eftalten unb btn um fie gef^onnenen ®ic^tung^ §eigt un§

Sbfen aud^, tüa^ er felbft öon btn SD^enfd^en forbert, fein

Sbeal, ba§ 3beal be§ ^bealiften ^bfen.

„mU§ ober ni^t§'' ift 3bfen§ S)eoife in 93ranb. Unb ba^

ift fd)lie^Iid^ bagfetbe, rtjie tvmn er im $eer (^);)nt aU ©efe^

ber SO^enfd^l^eit auffteltt, jeber foUe „er fetber" fein, ober toenn

er an %xau Saura Vieler fd^reibt: „^ie ^au^tfarfie ift, tvaf)x

unb treu in feinem SSerl^atten gegen fid^ felbft gu bleiben. @§
fommt nic^t barauf an, bie^ ober jeneg §u hotten, fonbern

barauf, ba§ ju motlen, tüö§ man unbebingt motten muß, meil

man ift, mer man ift unb nid^t anber§ fann".^) S3ranb entfprirfjt

biefer gorberung unb barum mirb er gleid^ anbern Siebting^^

geftatten ber ^id^tung, gleid^ ^^auft unb ÖJretd^en, jum ©d)Iuffe

„gerettet". 2)er ©d^tug be§ S3ranb mirb freili(^ fo oft miß*

^) %ai 3itat ift entnommen auö ?RuboIf Sotl^arö eben erfd^iene*

ncm inftruftiöen unb anregeuben Suc^e über ^bfcn („^ic^ter unb
2)arfteKer", Vm).
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üerftanben. ©inen ^om:promi6 foll er entl^alten ober öer^iDeifette

:3ronie fotl er fein ! SJian legt offenbar ba§> ^anptQttvi^t barauf,

ba^ 93ranb nidjit ang ber Saline errettet tnirb. 5l6er um ha^

fle^t er gar nid^t §um §intmel, er fragt nur im 5Ingefic^t be§

unöermeibUc^en S^obeg, ob e§ nic^t genüge, ha^ er ba§> S3efte

getüoUt unb banad^ geftrebt f)aht, fo gut er fonnte. Unb biefe

9D^einung, ba^ man nic^t me^r aU treuen, ftanb^aften, reb*

lid^en SSillen unb beffen unentmegte, o|)ferfreubige 33etätigung

t)om SD^enfcfien verlangen !ann, be [tätigt bie Stimme öon

üben, inbem fie burcfi btn '3)onner ber SSranb jerfdfimetternben

£an?ine l^erabruft: „Ö^ott ift Dens caritatis".

W)tx nid^t nur 93ranb, ber fid^ felbft treu geblieben ift,

roirb gerettet, n)enn er au(f) babnx^, ba^ er ftreng an bent

feftf)ielt, tva§> er für ba^ 9flicE)tige erachtete, benen, bie feinem

^erjen am näcfiften [tauben, (Scf)mer§ §ugefügt unb |)l§t)fifd^en

Untergang bereitet f>at. 5ludf)! $eer (^t}nt tvixb gerettet, $eer

(S^t)nt, ber fiel) felbft genug tvax. @r tvixb gerettet buxä) bie

läuternbe SDZac^t ber Siebe be§ ^tiht§. '^id)t nur in ^^ranb

unb $eer Öi^nt, aucf) noc^ in f^atern S)ic^tungen ^bfenS finben

tüir biefe felbftlofen, l^ingebung§t)ollen?^rauengeftalten, ioie^lnna

unb ©olöeig fie finb. ©olüeig ift aber gerabegu bie SSerför^erung

ber läuternben, rettenben ^raft be§ SBeibeg. SSenn einer iDill,

mag er ba^ ftjmbolifcf) nennen. Ttan !ann aber auc^ feigen, e§

fei ein fc^öner ©ebanfe, mit bi(i)terifc!^er ^unft §um ^u^brutf

gebrad^t.

2)ie ^uffüljrung $eer (3t)nt§> auf einer beutfrfien 33ül|ne

inar eine %at be§ SSiener „5l!abemifd^en SSereineg für ^unft

unb Literatur", ©ie tväxt eine Xat getüefen, aud^ roenn fie

fgenifd^ unb fd^auf^jielerifd^ unter bem D^iöeau beffen geftanben

Ijätte, tva§> man im allgemeinen öon einer öffentlidfien SSül^ne

erujarten !ann. ®a§ mar aber nid)t ber ^all, unb eg ift §u be=

munbern, bag biefe 5luffü:^rung einem SSereine mit §ufammen=

gemürfeltem $erfonal unb befc^ränften SD^itteln in gleid^fam

im ^luge für bie ©inftubierung erl^afdf)ten ©tunben in fold^em

©rabe gelungen ift. ^ber über bem relativen SJla^ftabe bürfen

mir babei btn abfoluten nid^t au§ bem 5luge laffen, fdfion um
berer millen, bie geneigt finb, an bem fubjeftiöen ©inbrucf.
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btn bie 93ü^nenauffüJ)rung auf fie mad^t, bie ÖJröge be§ ^ic^ter§

unb fetneg 3Ser!e§ gu mejfen. ©o möge man e§ m(f)t at§ Un*

banfbarfeit gegen bie SSeranftalter unb SJJttlpirfenben unb ntd^t

aU 9^örgelei auffaffen, tvtnn in furgem Umriffe auf t)a§ ^in^

gemiefen irirb, tva§> man anber§ n)ünf(^en mu^te.

Wit bem 33earbetter mötfjte tc^ nid^t redfiten, ha ift n)tr!Ud)

t)iele§ fubjeftiü. 5tm fd^mäi^ften (aber aud^ am fd^mierigften)

mar bie Bearbeitung im vierten ^ft, ba !^ier ber '^^ahtn ber

^anbtung faftigang öerloren ging unb überflüffigeg Bein)er! unb

f§enif(f)e ^ünftelei bie ^arftellung gelegentlid^ an ben 9ftanb

ber Dperette unb be§ 93al(ete§ fül^rten. '2)od^ l^at bie ^Bearbeitung

bk§> reic£)lid^ bamit mett gemad^t, ba^ fie einen gefd^idten 5ln*

fdfjIuB für bie ^rädf)tige «Sgene im ^rren!C)aufe gen)onnen, biefe

fomit für bie S3ü!^ne gerettet \)at. 5lud^ Sftegie unb ^arfteltung

l^ahtn öiel Äte§ geboten, aber eine^ finb fie un§ fc^utbig geblieben,

btn poetifc^en ©c^immer unb gouber, ber über ben ©genen ghji*

fc^en ^eer unb ber fterbenben SOiutter, unb $eer unb ©otbeig ru^t.

@an§ ungulänglid^ mar bie ©olöeig ber ^rau Körner unb in

ben ©genen, bie ©timmung Verlangen, öerfagte anii} §err2öiecfe,

fo überrafd^enb gut i!^m fonft SSieleg getang. ©ei^r gut mar
§err §eine, ber 9^egiffeur be§ Unternei^men^, aU %olif)au§^

bire!tor Dr. SSegriffenfelbt unb in ber rafcfi übernommenen,

aber trefflid^ bur(^gefü:^rten Stolle bt§> ^nopfgie^er^. $räd^tig

mar §err ©^mibt, ber, mie jüngft al§> ^on 2opt im 33urg*

tl^eater, nun alg matebar ifd£) er ©prad^reformer §uf)u QJelegen*

f)eit l^atte, feinen ungefd^lad^ten §umor gu §eigen; aud^ grau
5D^e|i aU ^ame in ®rün unb gräulein iReingruber a[§>

SSebuinenmäbc^en 5(nitra oerbienen a(Ie§ Sob. 5(ud) öon §errn

SSei^ in ber ÜtoIIe be§ Ö^eiftlidien gilt ba§fe(be. 9?ur eingefehaltet

mag !^ier merben, ba^, menn man bie ©jene am (JJrabe beg

©elbftoerftümmlerS nid^t miffen mill, man mo^I audf) bie ©genc

mit aufnefimen mu^/ bie ung btn ©elbftoerftümmler bei feiner

%at üorfü{)rt. f^arblog mie gemölfinlic^, menn er nic^t Ütotlen

in ber !omifd^en 3trt jene^ fd^mad^finnigen ^Iten in guIbaS

„©ol^n be§ Kalifen" ju geben ^at, mar §err Semin§!i) al§

^oorealter. ®er ^oürealte ift nic^t fomifd^ unb ba^, ma§
§err Semin§!t) mit biefer ?^igur gemad^t t)at, bün!t un^ gerabeju
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traurig. SSenn §err £ert)in§!t) SSurgtlieaterjubiläen — bagu

benü^t, feine 5lnfi(f)ten über bie „5[JJoberne" unb über feinen

S^ireftor §um beften §u geben, fo mag man barüber lää)tln,

toie geiDig anc^ ^ireftor ©rf)Ient:^er geläd^elt I)at, at§ §err

£en)in§!t) i^m ba§ l^offnunggfreubige SSertrauen, hü§^ er il^m

einft ftürmifif) angefid^t§ ber ÖffentU(f)!eit entgegengebracht, in

(SJegennjart ber geftgäfte, bie gefommen niaren, btn alten 58au=

meifter gu feiern, tvitbtx feierlid^ ent§og. 5lber ber ^id^ter,

ber bie (S§ene §n)ifc§en $eer ®^nt unb feiner fterbenben Wnttex

gefd^rieben f)at, follte n)o^l baöor gefeit fein, ba^ ein ^arfteller,

unb mag er, au§> ber 9^ot ein ^ringil) maä)mb, allem SD^obernen

nod^ fo f^jinnefeinb fein, e§ magen barf, ben ^obrealten, btn

^önig ber Grolle, ber Uxptxlid) unb feetifd^ SQZi&geftalteten,

in feiner, be§ ^id^terl 9D^a§!e §u f^ielen.

Galffpiel des Deuffchen Gheaters aus

Berlin 1902.

2. „Die Roffnung'* von Rcycrmans.

Hermann §e^erman§' ©eeftüd „^ie Hoffnung" i)
ift tro^

aller ©enfation, bit eg l^eröorrief, ba^ 2öer! eineg it)ir!licf)en

^ic^terS. SO^an !ann e§ in gi^f^^wtenl^ang nennen mit S^fen§

„Btü^tn ber öJefellfc^aft'' unb mit §au^tmann§ „SSebern" —
unb bo(f) — n)ie öerf(Rieben ift e§ Don beiben, mie felbftänbig

!ef)rt §et)erman§ feine eigene 5lrt l)eröor.

2öie in btn „©tilgen ber (^efellf(f)aft" fenbet aud^ in ber

„Hoffnung" ein 9leeber ein feeuntüd^tigeg ©c^iff au§, unbe!üm='

mert um ba^ 2thtn unb bie f^amilien ber 90^annfd^aft ; tvk in

btn „SÖSebern", tüirb ung aud^ in ber „Hoffnung" ba§ furd^tbare

©lenb einer klaffe öon 3lrbeitern unb bie rüdfid^t^lofe (Sien)inn='

fud^t i|rer S3rotl)erren öorgefül^rt. 5lber nid^t baxin liegt Ijier

^) „%ie Hoffnung", ©in ©eeftüd in üier 9l!ten t)on ^ermann

§ et) ermann jun. ^eutfd^ Don f^rangi^fa be ©raaff. gelig S3lod^§

©rben, SSerlin. 136 @.
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ber §ebel^un!t für bte bramatifc^e @|)aitnung, ba^ bag eigene

©öl^nc^en beg 9fleeberg auf einen „f(i)n)immenben ©arg" geraten

ift, fonbern barin, ba^ un§> ba^ So§ ber 5D^annf(f)aft unb i^rer

Familien t)or klugen gefülirt lüirb; niii)t auf bie geringe @nt*

lol^nung unb bie 9^ot ber ©c^iffer, bie öon ben reirfien Ofleebern

auf ben gifc^fang au§gef(f)idt tütxbtn, tvixb ba§> ^au:ptgen)ici^t

gelegt, fonbern auf bie Q5efa:^ren, bie mit i^um 33erufe an fic^

üerfnüpft ftnb unb burd^ §abgier unb (^ett)tffenIofig!eit ber S)ienft=

geber nod^ freöentüc^ ^efteigert merben.

„®er 9^aturaligmu§ ift tot", f)ört man feit dn paax ^al)xtn

bie $:^ilifter mit gufriebenem 93el)agen fagen; „er ^at \id) ühtx"

lebt", trom:petet ba§> \implt $ublifum unb ift feiig, ba^ t§> fid^

nid^t weiter gu genieren braud^t, über SStumentl^al §u joljten

unb über $f)iü|)pi gu ftjeinen; „er tvax öon Einfang nid^t lebeng*

fä^ig", flöten bit ß^angigefGleiten unb „rebibieren" bk Urteile

über §au^tmann unb S^fen. Unb ba flögt fie ber tote 9^atura=

lilmug t)or bm ^opf, ba^ i^nen §ören unb ©el^en öerge^t.

Sa, er ift unbequem, biefer 9^aturali§mug, ber, thtn für tot

erflärt, ba§> ^ublüum in§> ß^efid^t fd^lägt, ber gerabe ba§> bor

klugen fül^rt, Oor btm man bie fingen oerfd^liegen modele, gerabe

ba§> btn Seuten fagt, tvü§ fie ni<i)t ^öxtn iüollen, Ü^nen immer
bie 5^afe auf ba§> Slenb unb bk ^ot il)rer 30^itmenfd)en flögt,

ftatt il^nen burc^ SSorfül)rung §ierli(f)er SSilber an§ bem Üieic^e

ber ^l^antafie, burd^ (grrtjeden t)on §eiter!eit ober 3^ül)rung

angenehm bie SSerbauung §u beförbern. @r ift unbequem, biefer

9^aturali§mug — aber zbtn barum ift er notUjenbig, ift er ba —
unb folange ba§ menfd^lic£)e (Slenb nid^t ausgerottet ift, toirb

aud^ ba§ 2)rama be§ menfd^lid^en (SlenbS nid£)t au^uxotttn fein,

f^ür ben, bem ber S^aturaligmuS nid^t ein begrifflicl)e§ ©dEiema,

fonbern eine lebenbige Xrieblraft in ber ©ntmidlung ift, !ann

ber 9^aturali§mu0 gar nid^t anberS fterben al§> mit ber 3)lenfd^*

l^eit felbft, fann er überl^au^t nur äugerlidien SSeränberungen

unterliegen. ®em SBefen nad^ tüirb er ftet§ ber gleidfie fein, ba

er ftetg im ^ienfte ber ^been feiner Qtit ber Q$efellfdE)aft ein

SBilb il^rer jehjeiligen ^ranfl^eiten unb äBunben üor klugen Italien

mirb, im Unterfd^iebe oom Sbealilmug, ber il^r bie giele augju*

malen fuc^t, benen fie §u§ufd^reiten — glaubt.

©urdtl^orb, X^cotcr. II. 4
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§etjerman§ arbeitet nic^t mit fo braftifc^en 90^itteln hjic

gbfeit unb §au^tmann, aber c§ tft nur 9?a[finement, tvmn er

uu§ mand}t§> erf^art — um befto [tarier auf un§ §u mirten.

(Sein 9^eeber 93oo§ ift fein bemugter SSerbrec^er tüie ^h\tn§>

^onfut SSernicf, er ift au^ ttin em^jfinbungglofer S[öu(i)erer h)ie

§au^tmann^ ^abrüant "Srei^iger. ^a mögen ficf) SSiele mit

Sftec^t fagen, „fo finb mir nid)t, ba§> trifft ung nic^t". Hber

Memeng 35oo§ brängt fi(f| i{)nen nä^er, if)n fönnen fie ni(f)t

fo abfd^ütteln^* @tma§ ro!^, mein (^ott, ba§ ma(f)t ba^ (^eroerbe,

unb bod^ ni(f)t gan§ Oerl^ärtet, ba§> ma(f)t ber Tltn\ä), ber ja

boc^ f(i)tie^Ud) in jebem ftedt. 5lber leid^tfinnig, fo öon t)orn^

herein geneigt, ba§> §u glauben, tva§> il^m in feinen ß^efc^äft§!ram

pa^t, bie ^ugen üor bem §u fd)Uegen, wa§> feinen S^^tereffen

Juiberftreiten ioiirbe — unb ba^ maä)t and) ber SO^enfc^ in i{)m.

Unb fo i^ört er guerft ni^t auf btn 5trbeiter, ber i!^m fagt,

bie „Hoffnung" fei morfc^, fonbern pit fid^ an ba§, tva§> beffen

(Si^ef unb ber SSertreter ber i^ntereffen ber SSerficf)erung§gefelt=

f(f)aft fagt, mit bem SSorfa|, bü^ er auf alle ^älle §um legten

Malt Die „Hoffnung'"' au^laufeu ta^t — unb bann gerät er

„in fjeftige S^ü^rung", tvtnn er bie Xränen ber Hinterbliebenen

fie^t. ^a§> ift fo eifjt menfc^Uc^ unb barum tvixtt e§ fo, meil

im Unternef)mer ba^ allgemein SUlenfcfitid^e unb ni(f)t eine gu^

fädige @rf(f)einung§form, eine gefül^ttofe SSerbred^ernatur be^

Mm^ft föirb. ®enn nic^t auf bie Sßeife f^ielen fic^ bit SSor=

gänge, burd^ bie ^ataftro|)^en in ben mit @efal)ren oerbunbenen

SSetrieben I)erbeigefü!^rt roerben, geiDÖfjnlidE) ab, ba^ \id) ber

Unternei^mer fagt: irf) treffe btefe ©ic^erl^eitgöorfel^rungen mä)t,

bamit bie £eute ju ß^runbe gelten, ober ba^ er fid^ fagt: iä)

treffe fie nic^t, obrt)oI)t iä) UJeig, ba^ baburd^ bie Qtntt §u Öirunbe

gelten. 5^ein, er rebet fid£) ein, ba^ ja bod^ nid^t§ gefd^iel^t

unb er nur gtoetfloS fein 65elb l^inaugmerfen mürbe.

§'e^erman§' „Hoffnung" fd^liegt au^ nidfjt mit einem

(Strafgerid^t, ba^ über ben 9teeber S3oo§ :^ereinbridf)t. 2)er ®id^ter

f(f)afft bem 3wfdf)auer ober Sefer feine t^eatratifc^e (Sru^tion

für ben ^ngrimm, btn er in i^m angefammelt ^at: er entläßt

i^n mit bem unb ef riebigten Sßunfc^e nac^ SSergettung. (Sr

geigt un§ bm SD^ann, ber erftärt, toenn feine $ro^^e§eiung
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fid^ erfütit ^at, baS^d^iff äu(^runi)e gegangen i\t, ,,bann gibt'^

5D^orb", er lägt t^n nai^ bem SSefanntlüerben ber ^ataftro^J^

an btn Sleeber herantreten — aber er lägt ii)n lieber ah^

gefien, of)ne ba^ er bie „Hoffnung" be§ $ub(t!um§ erfüllt

^ätte. (Sbenfo forgfam, n)te ber ^ic^ter bie Erbitterung erregt

unb gefteigert ^at, ebenfo forgfam erhält er fie auc^, ftatt

fie im X^tattx ojne nad^l^altenbe SBirfung öer^uffen gu laffen.

2)a§, mag er für ha§ ^^^ater brandet, ha§> liefert i:^m in ^in*

reic^enber gülle bie 58orbereitung unb ber 9^ad^^all jener fata*

ftro^^^e, bie fid^ auf bem Wttxt braugen öoll§ief)t.

®ie erften ^!te geigen un§ ba^ Ttxüeu unb ber erfte be*

reinigt gleid^fam t)on öorn^^erein eine ©d^ulb ber ©ered^tigfeit

gegen bie |)riöaten Sieeber, inbem er ein SSilb öon ben (^enüffen

entrollt, bie berjenigen l^arren, bie fid^ bem 2)ienTte in ber \taat^

liefen SO^arine §un)enben. SSir feigen bie oerfc^iebenen gifd^er*

tt)ptn, junge unb alte — aber nicl)t ööllig oertiert, nid^t nur

al§ (Sflaoen beg ^llfoJoB unb ber ©innlid^feit, fonbern 93effere

unb ©d^leclitere unb in jebem n)ieber 93effere§ unb

©d^led^tereg gemifd^t — Wk eg thtn aud^ im Seben gutrifft.

Unb mir feigen ben 9leeber unb bit ©einen im SSerfel^r mit jenen,

nirf)t nur ku^beuter, aud^ SBefen mit menfd^lic^er S^eilnal^me,

freiließ jener äugerlid^en, egoiftifdjen Xeilna^^me, bit nid^t auf

ben ®runb ber '3)inge gel^t unb im entfd^eibenben SJlomente

fo toenig ©taub l^ält, mie bie 2Ba:^rl^eit§liebe be§ Üleebertöd^ter*

leinä ^lementine, bie fid^ „nidl)t mei^r erinnert", gel)ört §u

l^aben, ba^ (Simon iljren SSater gemarnt l^atte, bie „Hoffnung"

in (See fted^en §u laffen. Unb mir lernen ^o unb 3!Jlarietje

!ennen, jmei SD^äbeln au§ gifdfierfamilien, mit iljren Siebelfreuben

unb iljren Siebe^forgen, nnb Jelle Stral^len l)ufc^en f)ic unb bü

über bie (^vuppen, meldte bie Sgene füllen, ^ber biefe Sid^ter

fc^affen nur ben f)ellen 9ianb für ben bunflen ©df)atten, ben bag

9Serl|ängni§ öorau^mirft, bem bie Siebften ber 5D^äbel, ber junge

SD^eeg unb ber junge Öieert gemeil)t finb. Unb mit i^nen 93arenb,

©eertg S3ruber, ba§> ^eftl)ä!d^en ber alten gifrf)er§mitn)e ^niertje.

©rgreifenb mirft e§, mie bie eigene 5!Jiutter i^ren öngftlid^ miber*

ftrebenben ^üngften mit filbernen D^rringlein befc^ma^t, fid^

für bie „Hoffnung" einfc^reiben ju laffen — unb bann bie Öien*
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barmen btn in feiner Xobegangft firf) an bie 2^ürpfoften 5ln*

flammernben lo^gureigen fud^en — bi§ er, mieber über ßureben

ber eigenen Tlutttt, „jammernb bk %üxp\o\tcn lo^Iägt", mit

btm Klageruf: „®u fiel^ft mi(i) nie mtf)v, niemals me^r!"

<So forgfältig Vorbereitet, fe|t benn aud^ bie Slataftro))^^

mit erfd^ütternber SSir!ung ein, um fo ^^adenber, aB nid^t nur

bie Spannung gef(f)idt gefteig:rt ift, fonbern im britten 5(!t

dm gan§ un^e^imlid^e „®efal)renftimmung" in btn ßJefprädf)en

unb (Srgäl^Iungen ber i^ifd^er mit rein fünftterifd^en SJ^itteln

Vorbereitet Sorben ift. S)iefe äJlittel finb rein !ünft(erif(f), benn

bie Oom ®id^ter f)ier eingefc§ alteten fleinen ©üggen fte^^en einer=^

feit§ in innigfter SSejiefjung §ur ßjrunbibee be§ ®rama§, anbrer*

feitg finb fie, für fid^ allein betrachtet, literarifdfie fabinettftüde.

gjtjei berfelben mögen ben Slbfd^luB biefer 5ln§eige bilben.

„SBenn iä) auf bem §ering§fang mar", er§äl)lt ber alte

5lrmenl^äu§ler ©obug, ber fid) bemül)t, ben anbern bie 9^irf)tig!eit

ber 2lngft, bk fid^ Ü^rer mä^^renb einer ungemöl^nlid^ ftürmifd£)en

9fiacf)t bemäd^tigt 'i)at, bargutun, „ober auf ber (Sal§reife, bann

traut' id^ mandCimal niä) §u faafen^) unb nid^ §u f(^neiben.

^enn, tv^nn man fo 'n §ering§fo|jf mit 'm Daumen nac^ lin!§

ftößt unb mit 'm ^aafmeffer '§ (^elbe ba 'rang l^olt — bann

gudt fo 'n 2^ier einen an mit — mit fo oerftänbigen fingen

— unb bod^ taatt man §mei ?^äffer bk 'Btnnbt . . . Unb ^o:pf=

ftücEe fc^neiben — eine Xonne ^opfftüdfe Oon Oiergel^n^^unbert

Kabeljauen — ba§> finb adfitunbgmangigl^unbert Singen, bie einen

anfel)en — nij al§ anfel)n . . . nur immer anfe!^n. SSieöiel

gifd^e ^ah^ id^ nic^ fdfion totgemad£)t — '§ gab menige, bk fo

menig 5lbfall unb fo fette fiebern fdfineiben fonnten . . . S^ja,

tja . . . unb bange maren fie — bange — fie gudten nad^

btn Söolfen, aU ob fie fagen mollten: @r ^at ung grabe fo

gut gefegnet mie tn^:), unb — mie fommt ba§ nu? ^vi) fage:

mir nehmen bie ^^ifc^e unb ©ott nimmt un§. SBir muffen alle

brau, bie 2;iere muffen brau, bie SD^enfd^en muffen brau, unb

meil mir nu alle bran muffen — muffen mir eigentlid^ alte mit

nanber nid^ — ba§> '§ nu grabe fo, aU m^nn man 'ne Oolle

*) SSgl. ba§ mittetnieberbeutf(i)e äßort !a!e, fe!e = f^ifc^fieme.
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2:onne in 'ne kere umfrfiö^ft. 93ange mö<i}V id^ fein, tüenn iä)

oltein in ber leeren Xonne gurüdblieb^ aber fo alte äufammen
in bie anbere Xonne — nee — mit bange fein ig nij gemacEit,

bange fein, ba^ i§, aU tvtnn man \id) auf bie 3^^^^ P^i^^

unb über ben 9flanb gutfen tvili . .
."

Unb n)ie e§ au^ge^t, "votnn tin «S(f)iff fo lange ausbleibt,

aU je^t bie „Hoffnung", ba^ tx^ä^i bie g-ifd^erStüitme Sprung

:

„;^n ^laarbingen, ba gibt'g 'n Xurnt, unb auf beut Xurm ha

i§ ber tiefer — ber Surm!ie!er. Unb ber fiefer ))\'^i 'neu roten

SSall, menn er in ber ^erne 'n Sogger ober 'n 2)am|)fer ober

'n anbereg (Sc£)iff fie^t — unb n^enn er meig, mer'g i§ — Ujal^r*

!^aftig 'n SBunber, toie er am 5D^aft, am ä^ug, an ber garbe,

an 'n ©egeln, an ben ®e(fteilen — ^ott meig moran — 'n

©d^iff erfennt, bann lägt er hm ^aU 'runter, läuft §um 9^eeber

unb §ur ^amilie unb bringt bie ^f^ac^ric^t — Vo'xil mal fagen:

hxt ,albert Softer' ober hiz ,(^oeb!oo^' !ommt. 5fJu, ber gamitie

brückt er'g meiften§ nid^ erft §u fagen. *3)enn mie ber 35atl

aufm Xurm ge:^igt i§, laufen bie ^inber burd^ bie ©tragen

unb fd^reien — toxt idf) jung toar, macf)t' idfi'g an6) fo: /nSSall

0^, 'n 99an op!' — bann ge^'n bie grauen nad^ 'm Xurm
unb lüarten unten, big ber tiefer !ommt, unb bann geben fie

i^m ®elb, to^nn^^ il^r ©c^iff i§ . . . Unb . . . unb ... bie

,9)lagnet' mit miei'm erften SJiann — \)ah^ x6) \6)on gefagt,

ha'^ x6) 'n '^a^x »erheiratet mar? — bie ,5Dflagnet' blieb fec^g

SBoc^en meg, fieben SBoc^en meg — boc^ nur $roOiant auf fedf)g.

Unb immer riefen bie ^inber: /n Sdall o^, Xruug! 'n 33aII o:p,

Xruu§!' 'Sann rannte man h)le 'ne Närrin nadfi 'm Xurm —
aber feiner fal^ einem nadfi — fie mußten fc^on, marum man
rannte — unb menn ber ^e!er 'runter !am, ha 'i)'aiV man i^m
bodf) hxt SBorte aug 'm 5D^unb reißen mögen — aber bann frug

man ängftlid^: ,§aft bu Sting?' — Xing, ha^ 'g D^ad^ric^t auf

SSIaarbingfdC) — ,Xing üon ber SD^agnet?' fagte er bann, ,nee,

'g iS bie ,SSarf)famBeit', ober bie ,grau SD^aria', ober bie ,^on=»

forbia' — unb bann fdfilid^ man nad^ §aufe, fo langfam, fo

langfam, lief rum l^eulen unb ha6)it an feinen Wann — feinen

SJlann . . . 3^^'^^ ^^^9 ^ah^^ einem 'n <Stid^ in§ ^erg, menn
man bie ^inber l^örte — unb jeben %a% mar man am 'J^urm,
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betenb, tag ©ott — aber bie ,50?agn.et* fam nid^ — fom nid^ —
fd^ltegUd^ tüagte man fid) ntd^ mel)r nad^ 'm 2;urm, menn ber

33alt gel^i^t mar — magte man nid^ mel)r, an ber 3:üre §u

lauern, ob ntc^ ber fiefer felber mit ber SSotfd^aft fam . . .

ba^ ^at fo §h)et HJJonatie gebauert — jnjei 5!JJomtte — unb bann
— nu, ha mngt' xd)^§> mofjl gtauben ... bie gifc^e merben

fdfitDer begal^It."

'^un, roir Iiaben ja in Söien feine ©«efifd^ereien unb fo tvixb

bie 3'^"fwt Ifol^l nid^tg bagegen ^ahtn, tvtnn ettvü I)ier ein

^ireftor ein ©tücf-auffül^ren Sollte, in bem — htn l^oIlänbifd)en

gifc^l^erren bk 3öaf)r]^eit gefagt tvitb.

®ie „Hoffnung", bie id^ in Oorftefjenben feilen (26. Dftober

1901) au§gefprod)en ^atte, ba^ eine SBiener SSül^ne §et)erman§'

„Hoffnung" in U)x 9f{epertoire aufne^^men merbe, ^at fid) nidjt

erfüllt. "Sie 5luffü!^rung burdf) ba§> berliner ^eutfd^e Sweater
am farlt^eüter unb ber ©inbrud, ben fie mad^te, bürften hjol^l

bemkfen ^ahtn, ba^ bk 33üf)ne, bie fid) be§ (BtMe§> angenommen
ptte, njeber fünftlerifd^ nodf) finanziell (3d£)aben genommen l)oben

mürbe, ©inen SSerluft l)ätten im fc^limmften ^^alle nur mir,

ba§> ^ublifum, erlitten, ba nn§> bann mol^l bie Oollmertige,

abgerunbete 5luffü:^rung ber 93erliner Gräfte, bereu befonbere

©tärfe ja in ber muftergültigen '2)arftellung berartiger ^tüdt

liegt, faum guteil gemorben märe. (Sine ©arftelleriu ber fd^muden

^0, mie §rau Sel^mann fie ift, befi^t SSien überl)au^t

ni6)t, aber aud^ bie meiften 5lnbern boten nidf)t nur il)r S3efteg,

fonbern l)erOorragenb (S^uteg. 3öenn e§ geftattet ift, einem .^ünftler

k)on §meifello§ l)ol)er SSegabung, ber an ber ftänbigen Stätte

feines 2öirfen§ in fo Oielen Üiollen fo uneingefd)ränfte 5lner!en*

nung gefunben ^at, auf (^runb ber ©inbrüde Oon oerpltniSmägig

menigen Stollen, eine 3lu§ftellung gu mad^en, fo möchte id) fagen,

ba^ §err 9ftittner fidf) angemöl^nt §u l)'aben fd)eint, feine Figuren

auc^ bort, mo e§ bie Atolle nid^t erforbert ober bod) erlaubt,

mit 3wgen erblid)er S3elaftung au^äuftatten.
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Ein Fruhlingsopfer.
Sd^aufpiel in brei 2Iuf3Ügen von (H. v. Keyferltng. Deutfdjes

Dolfstl^eatcr ^7. ITTat ^902.

©old^eit kremieren, bk [ic^ ein X^tattx auf ben lOZonat

3Kai aufgef^art f)at, bringt ba§ $u6Iifnm öon öornl^erein ein

g^tüiffeg SO^i^trauen entgegen. Unb nun gar, Jijenn bm Öeuten

ber 5lutor fogar bem 9^amen nad^ unbefannt ift, tuenn fie ben

^Tnfünbigungen entn^l^men, ba^ bit 2)arftener, bk fie in allen

§ug!räftigen ^^oöitäten §u feigen gemöfjnt iDurben, in bem ©tücfe

nid^t befc^äftigt, bk tragenben ÜloUen öietmef)r ©d^aufpielern

jugertjiefen finb, bie fie bi§f)er faum flü(f)tig !ennen, gefd^rtjeige

btnn fd)ä^en §u lernen Gielegen^eit Ratten! 93ele]^rt bk Xl^eater*

luftigen gum Überfluffe nod) ein 33Uc! in ba§> SSod^enrepertoire,

ba% üon Einfang an bk erfte ^luffül^rung aU — borle^te in

^ugfid^t genommen ift, fo erf(f)eint ba^ ©c^idffal ber ^JJoDität

faft t)on tjorn^erein ai§> befiegelt. ®a§ ntü^te fd^on ein fel^r

„ftarfeö" 6tüd fein, ba§, in f)albleerem §aufe t)on nic^t affrebitier^»

ten ©rf)aufpielern gefpielt, ein ffe^tif^eg ^ubtifum ermärmen foHte.

Unb ^etiferlingg „^rül^ling^opfer" ift gar fein „ftarfeg"

©türf. 3lber e§ ift ba§ ©türf eine^ $oeten. Unb barum ift e§

fd^abe, ba^ man biefen ^oeten unter fo ungünftigen 3Serpttniffen

l^ier fennen gelernt ^at SSon ^e^ferling finb jföei 2)ramen,

„ein f^rüI)Iing§opfer" unb „®er bumme §an§" im 93uc^^anbel

(93erlin, 6. ^ifct)er 1900 unb 1901) erfc^ienen. ^ebeg berfelben

ift au^r^alb ber regelmäßigen SSü^nenf^iel^täne je einmal in

S^rtin gegeben föorben, ba§ „^rü^Ung§o|)fer" t)on ber „freien

^ü^m'\ „®cr bumme §ang" in einer 9D^attnee — menn irf|

nid^t irre — b€§ Siefibenjtl^eaterg. deinem ber beiben ©tüde
fdEieint ein ©rfolg befd)ieben gemefen ju fein. Unb bod^ müßte

fid^ mit jebem berfelben ein fold^er erzielen laffen. 3n§befonbere

ab-er mit bem „bummen g)an§".

S3eib€ (Binde ^ahm eine ©igentümlid^feit : fie enthalten

tragifdje ffioikn für ©(f)auf|)ieler t)on bem ^ad^ ber „9?ait)en".

^ag „^rül^linggo^fer" für eine „9?aiüe", „2)er bumme S^an^''

für einen „9?ait)en". ©§ ift in mancher SSegiel^ung biefelbe ^olU,
bie ber ^ic^ter einmal ttjeiblicl) unb einmal männlid^ geftaltet
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l^at. SSetbe SDlale ift bte §au^t|)erfon ein jungeg, l^albünblirfieg

SSefen, an ba§ bte grage l^erantritt, frettDtlüg einen Dpfertob

auf fid^ 5U nel^men. 5lber tüä^renb in bem „grüI)Iing§o^f^i^"

allerlei Weimer! ftörenb, ja oft abfto^enb unb brutat wittt,

ift ba§ ÖJrunbmotit) im „bummen §an§" mit fidlerer §anb ent*

tviddt unb gu ^f^rmonifcfiem 5lbf^tuffe gebrad)t. (So ift ba^

,,grü:^ting§o^fer" gkic^fam nur eine ©tubie §u bem gmeiten

^rama. ©ine furge Eingabe be§ S«5<J^t§ ber beiben Dramen
tnirb bieg am ' beften iltuftrieren unb gugteic^ geigen, meldten

gortfd)ritt„'3)er bumme §an§" gegen ba^ „^rü^IingSo^fer" bebeutet.

®a§ „f^rül^linggo^fer" fü!^rt un§ eine §äu§IerfamiUe in

einem Utauifcfien ®orfe öor. ^er SSater ein (Säufer, bie5[)Jutter

auf bem ©t-erbetager, bie ^inber in garteftem bitter. 2öa§ foll

au§ btn ^inbern, Wa§> an§ bem gangen §au§ftanbe toerben ? Sßol^l

ift nocE) 5!JJabba ba, eine ©rfimefter be§ Ttanm^, aber ba§> ift

dn gefallfücfitigeg '3)ing, ba§> nur an bie 93urfdf)en benft; UJO^t

igt bie junge Drti, eine natürliche So(f)ter beg 9!JJanne§, im

§aufe ba^ (^nabenbrot, aber ma§ fönnte fo ein l)albtüü(f)fige§

^ing für §ilfe leiften? 35eforgt blidt bie alte ß^rogmutter in

bie gu'funft. ^aS SSiel^ ioirb öerfauft merben, bie ÖJrogmutter

unb Drti merben öom §ofe muffen — mär'g ni(f)t beffer, loer

anberer ftürbe aU gerabe bie SD^utter, bie ©tü|e be§ §au§:^atte§?

Unb ba§> märe nac^ 5Inficf)t ber TOen, bereu ^o^f öolt ^ber*

glauben unb 5lberrt)i| ftedt, gar ni(^t unmöglich, derlei !am fd^on

bor. ^ie alte (S^ro^mutter meig ba§> gang genau. SBenn jung

Drti tüill unb bie 50^uttergotte§ i^r D|)fer annimmt, tvixb fie

an ©teile ber SD^utter in§ ^enfeitg berufen iüerben. ©o er*

fdfieint ba§> gange D^fer, ba§> Orti auf fid^ nel^men foH, öon

Einfang an al§ müßiget ©|)iet be§ 5lberglauben§, aU unmirffam

unb ungefä^rtid^ unb barum unbramatifcf). Unb Drti iDiU,

nad£)bem bit 5ltte i!^r gugerebet f)at 5lber fie toilt nid^t an§' Siebe

gur ©terbenben, nidf)t au§ innerm D:|3fermut, fie milt nur,

meit ^nbrü, ber 95urfdE)e, auf ben fie ein 5luge geworfen ^at,

fid^ um fie nid^t lümmert, fonbern ber fd^önen 5!}labba l^ofiert.

Unb ba nun ^nbxif mit ber frönen 5D^abba einen ©treit i^at

unb Drti Q^nabt finbet öor feinen klugen, mitt fie mieber nid^t,

obmolit fie öor n?enigen (Btunbtn in ber SSaltfal^rtgürdEie ge*
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mefert ift unb bort mit eigenen klugen gefeiten ^at, luie bie

5D^uttergotte§ mit breimaligem '^idtn btn „^ontraft" ange==

nommen nnb beftätigt l^at. ©o lebhaft ift if)r SSunfd^, biefen

^onttatt §u annntUeren, ba^ fie abenb§, aB fie btn (SJefang

ber liebemerbenben SSurfc^en in bie ^ranfenftube l^erauffjört unb

bie berau[(f)enbe grüf)ling§tuft f)ereinbringen \uf)lt, ein fait

accompli fd^ äffen unb bie ^ranfe, für bie fie §u jlterben bereit

geirefen mar, töten iüilt ©(f)on 1)at fie i^r in ber 5lr§nei ben

%ob gemifd^t — ba tritt gnbrif ein, fie erfährt, ba^ er firf)

mit SD^abba öerföl^nt unb ba§> Siebe§f|)iet mit i^r überl^au))t

nie "^rnft genommen 'ijat, unb nun nimmt fie felbft ben tob^

bringenben Xran!. (Sie ift ein D|)fer be§ grü^tingg unb ber

ermac^ten Siebegluft, mit ber ^bee, fid^ für bk ^ran!e §u opfern,

pngt i^r ©elbftmorb innerlirf) gar ni(f)t me:^r §ufammen; nid^t

einmal nad^ ben SBa^nOorftellungen ber alten Großmutter, benn

bit (Gottesmutter miixbt fie fc^on felber ge^^olt ^ahtn, o^nt ba^

fid^ Drti erft t)ättt gu bemüi^en gebraudfjt.

Zxo^ ber angebeuteten ©c^mäd^en in ber fom^ofition geugt

bod^ fc^on ba§> „f^rü^UngSopfer" Oon ftar!em latent unb fd^önem

©treben unb einer eigenartigen ^ahe, ba§> Sl)rifdf)e mit bem
Sramatifd^'en gu oerbinben. '^oä) oiel beffer fommen aber biefe

SSorgüge gur ßJeltung in bem §rt)eiten 6tü(fe ^et)ferling0. 2)iefe§

f:pielt auf einem oft|)reugifcf)en Gute §u 93eginn beg neungel^nten

3a:^r:^unbert§. ®er „bumme ^an^'' ift ba§> ^inb Oon SBalb*

l^äuglern, ba§> beim §üten ber ©d^afe in Siebe §um '^alb unb

gum „grölen", ber jungen Sod^ter bt§> (Gutsherrn, aufgemad^fen

ift. ®ag „grölen" fpielt immer mit i^m im Söalbe, unb eine

atte ^'id^te, bie „fc^toarge Siefe", unb ein alter ditf)hoä, ber ben

©^i^namen „ßifenbart" ^at, bie f^ieten audE) mit. Unb ba^

ncuefte, ma§ fie f^ietten, mar bie atte Ö^efdEjid^te Oon ber (Geno*

feoa. „2)a fi^t ^röln im 93aum unb ^üt 'n tinb", erjäl^It

§an§, „unb icE) hin ^n guter 0titter un 'i)oV fie.'' 5lber ber atte

„(Sifenbart" mirb Oon §anfen§ SSater, einem nod^ ättern 2öilb==

bieb, erfd^offen, unb bei ber „fd^margen Siefe" mirb ber Guts*

f^err fetbft über ^nfdfilag ber Söalb^äu^ter erfd^offen, ba er,

um bie biebifdjen SBatbpuSler loSgufriegen, ben ^^eit be§ Söatbeg

abfd^Iagen laffen mottte, mo fie anfäffig finb. *3)a ift'g nun
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mit bent ©^iektt aug, btnn ber bumme ^an§, ber juft bamal§,

alg ber Tlotb Qt[(i)üf), bei ber „fd^margen Siefe" ftanb, Jütrb

al§ 3^äter eingebogen. Söo^l fennt er ben ©d^ulbigen, aber er

[(fimeigt, h)ie er auä) btn Woxb rul^ig l^atte gef(f)ef)en loffen,

meil e§ „für ben SSalb" hjar. Unb fo mirb er benn gum Sobe

verurteilt. ^a§> gange 6tü(i atmet Siebe gum SBalbe unb §ur

Statur, unb man füf)It and), ha^ ber ®id^ter ni(f)t öergeblidf) um
(SJegenliebe hd i^ntn gemorben f)at, unb „ha^ ift aud) !ein

§unb, h)enn ber SBalb einen liebt", !önnen mir ba getroft mit

bem bummen §an§ fagen. 93efonber§ fc^ön em^funben unb

bur(^ge[ü:^rt ift bie ©d^Iugfgene, in ber „f^rölen" unb ber bumme
§an§, ben fie öor feiner §inri(f)tung befud^t, im Werfer bei*

fammen fi|en unb nun bk ©efd^id^te üon ber ÖJenofeöa §u

(gnbe f^ielen. ^a fteigt ber gute 9iitter, bem ba§> grölen, „tvtiV^

im 35aum fo fd^ön i§", frül^er nie erlaubt l^atte, ba^ er fie

§oIe, n)a§ er borf) „fo ftar!" getüoüt ptte, gu (SJenofeöa I)inein,

fügt fie unb nimmt fie in feine 5lrme unb fie „(e^nt miibe

ben fo^f an feine 93ruft". %a§> <Btnd müßte aber mit ber

reigenben Stelle fd^tiegen, Wo §an§ alle§ um ficE) öergißt unb

fid) mit ber in feinen Firmen entfrfilummernben (beliebten im
^albt tüoi^nt: „^m SSalb finb n)ir", fagt ^an§, „fo um bie

(Sd^Iummerftunbe . . . bk 'Sit^t fommen 'rau§ ... un bie

großen Xannen fangen an gu beten — tfrf)—tfc^ — aber bie

fdE)n)ar§e ßiefe — bie fnarrt — — un bie §afel^ü^ner fi^en

auf ben 3:;annd^en nü^ — na^ — un ^rötend)en i§> and) na^ —
hei mir." „3Birb^g l^eü?" fragt grölen im ©d£)tafe unb §an§
antnjortet: „9^e — ne — lange nid^. '^id) fef)n . . . 2Bir

liegen im Söalbe . . . alle fdEilafen fie — nn bie 93äume ried^en

füß — füß — fo mie'g 93rotd^en, menn'g n)arm au§ 'm Dfen

fommt " Söenn, tvie eg üom ^id)tex oorgefcEirieben ift,

bei ben legten ber angefül^rten SSorte §anfeng eine „@lodte

langfam unb feierlich) gu läuten" beginnt, ift bieg ööllig l)in='

reicEienb, un§ an ba^ (SdE)irffal gu mal^nen, bo§ ben armen

Sungen ettvattet. ®aß nod^ ber $aftor unb ber ferfermeifter

erfdf) einen, um §an§ gur ^inrid^tung §u ]^olen, jerftört nur

bie tt)ir!ung§t)olle (Stimmung, ol^ne in ber (Sile eine neue fi^affen

gu fönnen.
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Einige SBorte üerbtent nocfi bk ^arftellerin ber ^auptxolU

im ,,^rü^Iing§o^[er". ®te $erfönlirf)!eit be§ f^räutein Safrettj

b^dft fid^ nirf)t mit ber ^igur ber Drti, tüdä)t gan§ finbU(f|='

nait) angelegt ift. Um fo größere ^tterfennuttg öerbient aber

il^re ßeiftung. 2)ie erften ^Tfte f|)ielte fie fd^lid^t unb einfad^,

im legten aber fanb fie Xöne öon gerabeju ergreifenber gnnigfeit.

^röukin Safren§ öertäßt '^itn mit (£nbe biefer ©aifon. gd^

meine aber, man iüirb aviä) l^ier nod^ t)on i!^r l^ören.

Galtfpiel des Deufichen Sheafers aus

Berlin 1902.

3. Raupfmanns „Einlame FTIcnldicn".

Sn Söien fonnte man je|t lieber §au)3tm<inn§ „©infame

9[Jienfd^€n" feigen, bie feit ^a^t unb %aQ l^ier nid^t mel^r gegeben

merben. ^ag 2)eutfd^e 3:f)eat€r l)üt fie in fein ©aftf^iel^

re:pertoire aufgenommen unb feine Darbietung I|at nidf)t nur

ein jal^Ireidfieg ^ublüum, fonbern aud^ banfbarften 33eifalt ge*

funben. (SJanj auggejeic^net, fo toenig i:§re ®efunb!^eit atmenbe

Srfd^einung eigentlid^ für bie abgeprmte ^ät^e SSodEerat, ha^

„bünnt §äl§d)en", ipa^t, tvax %iau Sel^mann. 5Iber oud^

§err (Sauer ai§> ^o^anm^ SSodterat gefiel fel^r. f^reilic^ laffen

fid^ ernfte S3ebenfen gegen feine ^uffaffung unb Durrfifül^rung

ber SRoIIe !aum unterbrüdfen. Tlan lann über bie Intentionen

be§ Dic^terg berfc^iebener SJJeinung fein. Daß er feinen Sol^anneg

öoUfommen ernft nimmt, §eigen fd^on ber bloße §inn)ei§ auf

beffen „geiftüolleg 6^efid^t" unb bie SSibmung: „^d^ lege bag

Drama in bie §änbe berjenigen, bie e§> gelebt :^aben". 5(nbrer*

feit§ läßt fic^ nirf)t üerfennen, ba^ ^ol^anneg SSocferat mondfimat

eine oerjtoeifelte tl^nlid^feit mit ^jalmar (S!bal auftueift. „(S!boB

Unglürf ift, ba^ er in feinem Greife ftet§ für ein großem Sumen
gel)atten tvoibcn ift", l^eißt e§ üon ^jatmar. Unb äfinlid^ llagt

bie 5[J?utter öon i^ol^anneg : „(Sin reineg SSunberfinb mar er . .

.

atleg ftaunte nur fo. Tlit breigel^n S^^^en (Sefunbaner. 9[JJit

fi^bje^n ^o^ren ^attt er'g QJijmnafium burd^ — unb l^eut'?
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0eute l^aben fie i^n faft alte überholt." 5Iber §ialmar golt

nur aU SBunberünb, Sol^anneg \vat eg, fönnte man fagen.

SSar er e§ n)ir!ti(^ jemaB? Wit feiner „Arbeit", bie er aU
Tlann öornal^m, tft e§ jebenfallg n)te mit §ialmar§ ©rfinbung:

,,^itf) mal bieg 9[yianuf!ri|)t ! 3^ölf (Seiten Oueltenangabe allein.

2)a§ ift 5trbeit! S^ic^t? ^dj fag' bir, hü merben bie ^erüdfen

tvaäein . . . ©iel^ mal, §nm SSeif^iel l^ier. §ier greif iä)

®uboi§='9fle^monb an.'' (Sin SD^enfd^, bem berlei ba^ SBertöoIIe

an feiner Arbeit gu fein fifieint, ift al§> (^ele^rter fo t)iel iüert

tüie §iatmar aU ©rfinber. '2)o(f) barüber, rtiie gefagt, mag man
öerfc^iebener 9i)leinung fein. 5tber getoig barf man nic^t, um
3oI)anne§ mögtid^ft „ftimpatliifc^" gn geftatten, ben augbrüd^

Uä)tn SSorfd^riften be§ ^itf)ter§ §un)iberf)anbetn. 3n ben erften

TOen ftattete aber §err ©auer ben i^ol^anneg, entgegen allem,

mag ber ®i(f)ter unb bie l^anbelnben ^erfonen öon i^tn fagen,

mit einer ^^leQwiatifdien ©ebulb unb einer friebfertigen 3ftu^e

au§, ba^ er un§ tüirflidf) alg ba§> arme D^fer einer fd^redtlid)en

f^amilie erf(f)ien, unb Eät^e neben i:^m ein unöerträglid^eg iBcih,

Waltt S3raun aber ein bo§l)after ©tänferer mar. ^^reilid^ gelang

t§> ii)m fo, f^äter U)ir!unggt)olle Steigerung §u finben — aber

ba§ SBefen ber !om^3li§ierten ?^igur beg 3of)anne§, ber feinergeit

auf bie 5!JlenfdE)en mie ein entfe^licf)eg ©piegelbilb i^rer eigenen

SSergerrt^eit getoirft l)at, ging babti verloren. %n§> bem ©^rad^^

fd^a|e be§ g^äulein St riefet, UJelc^e bie 5lnna Tlatjt f^ielte,

feien nur "^eröorgel^oben bie „^a^en|)feetd^en" unb bie 3"!^^%^^

rung, ba^ fie nun nid)t me^r „geegern" merbe. ^ag bie ftim^

munggöolle „*3)un!elftunbe" nid^t §ur öollen 2Bir!ung !am, ift

getüi^ niä)t if)xt ober §errn ©auer§ ©dE)ulb. ^n l^ellerleud^tetem

3immer !ann tdn Wtn^ii) „^un!elftunben feiern".

baboremus.
Drama von Björnfljerne 23jörnfon. Burgttjeater so. HTat 1(903.

Über SSjörnfong blutleere^ ®rama „Saboremug" 'i)abt

id^ fd^on t)or Sa^regfrift berietet, (©ie^e ©. 293.) %a§> ©tüd

l)at bei feiner ©rftauffü^rung im S3ur.gt]^eater faum einen
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5lci^tung§erfolg, f)ö^ften§ tintn ^arfteltung^nfolg erjielt. §errn

gfZtffen tvax bte unbanfbare 5tiifgabe zugefallen, btn alten §errn

3Btg6t)*non*£aboremu§ gu f^jielen, ber nä(f)tlicf)ern)etle, ftatt feiner

jungen f^^^ii h^ i^ulbigen, S5efucl)e feiner „Seligen" em:pfängt

unb fi(f) t)on i:^r guraunen lägt, tüie unfelig i^re 5^ad^folgerin

ift, unb ber bann mitten im ©tue! unauffällig unb f|)urlog gu

öerf(f)h)inben 5<it. @r §og fi(f) mit 5lnftanb au§ bem <3tüde.

®a§ gleidfie So6 fann man aud^ ^räulein ^itt f^enben, tüelc^e

bie f^rau 'iS^i^ht) 9^r. 2 gab, bie mufüalifc^e aJlörberin, bk
2)ame, bie gebungen tvax, gur §eilung öon 3)iabame Söigbt)

9^r. 1 flaöier gu fpielen, ^tatt beffen aber gegen SD^abame 2Bi§b^

flaöier gef^)ielt unb fie burd^ i^^r 0aöierf|)iel öorfällid^ ge=*

töttt ^atte unb bie nun jur Strafe bafür au§ bem britten 3lfte

!^inaugh)an!en mug, fein SD^enfd^ meig tvof)in. ©el^r anmutig

unb liebengftjürbig fpielte ^räulein 9Jlebel§ftj ba§ ^räulein

SSorgnt) 3Si§bt), beg alten SBiSbt) So(f)ter. (Sie ma(f)te un§ öer^

geffen, ba§ gräulein 33orgnt) eigentlid^ ein ^erglofeg unb be^

fc^ränfteg ÖJef(f)ö^f ift; ein ^erglofeg ©efd^öpf, iueil fie bie Pflege

unb 5lufl|eiterung ber franfen SJJutter begal^lten 5!)lietlingen über=

lägt, ba \a 3:uber!ulofe „anftedenb" ift; ein befc^ränlteg (SJefcl)ö:pf,

weil fie, ftatt bem jungen Sangfreb==£aboremu§, ber ]d)on bühti

ift, eingu^atfen, um mit ber ©attin beg §errn 2Si§bt)=^non*Sabo==

remug burcl)äuge!^en, einfad^ bm ©ad^öerlialt flar §u madfien,

erft auf bem rec^t unfid^ern Umtüege eine§ langwierigen @e*

\pt'd(i}t^ über ben D|)ernftoff „Unbine" bk (£ntgn)eiung ber 2khen^

btn unb bie (Sntlaröung ber ^laöiermörberin einleitet, ^en
jungen ^om^joniften gab §err ^ainj. (Sr fpielte il^n mit einem

leidet :parobierenben Son, burd^ btn er alle f^äl^rlid^ feiten, benen

ber Xräger biefer 9lolle auSgefe^t ift, glüdflic^ öermieb. @§ tvax

überl)au^t titi toal^rer (Siertang ber ^arfteller. geber fe^te fein

SBefteg baran, nid^t in irgenb etma^ „unfreiwillig fomifd^eg"

^tneinjugeraten.
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6aFtfpiel des Deuffchen Gheafers aus

Berlin 1902.

4. „Die Wildente" und „Ilora" von Iblen.

%it ^h\tn
'
'äu\\iXi)xunQtn be§ ^Berliner 2)eutf(^en

X^eaterg !önnen tüir gan§ nac^ ^ebarf äum 5lu§gangg^uu!te

für (gnt^jfitibungen ber 33efrieblgung ober für fold^e ber 93ef(i)ä^

mung nel^men. 3Str fönnen überlegen auf bie 3^^^^^ gurücf^

Mitfen, in benen man „2)ie SBitbente" in SSien üerftänbni§to§

augge!^ö!^nt 'i)at, nnb mir fönnen nn§ refigniert ber g^i^^^ ß^*

innern, in benen unfere ^f)eater be§ SfJ^eifterg Dramen über^auipt

aufgeführt f)aben. ^e|t begiel^en n)ir fie faft nur me^r öon

unfern 93erliner ßjäften. Tlanä)t^ baöon treffUrfi, ha^ meifte

!orre!t, aber atleg fo eingetaudfit in 33ertiner ^iateft, bafe mir

ung immer erft baxan erinnern muffen, bie ©tüde f^jielen ba

oben im Sanbe ber f^jorbe unb nic^t ba oben in ber ©tabt

an ber ©^ree. SSorige 3Bo(f)e gab man „2)ie SS it beute",

biefe 3Bo(f|e „9^ora". ^n ber „SSitbente" mar §err ©auer
ein gan§ auggejeid^neter ÖJreger^. S3efonber§ gut hxa^tt er

gur (Geltung, ba^ au(f) biefer ^ann ber ibealen ^orberungen,

biefer geinb ber Seben^Iüge, feine eigene Seben^Iüge :^at, ben

^nbetunggbufel, mittele beffen er g. 93. ^jalmar §um ibealen

§etben ^wauffd^raubt. ©e^r niebUd^ mar ^räulein §eimg
aU §ebmig, unb in ben erften Elften mar fie aud^ fe^r gut;

für bie legten (B^tmn fe^lt il}x bie 3nnerli(i)feit. %xau Sel^^

mann gab bie @ina, gut natürliif), mie fie e§ immer ift,

aber mit gu fc^marfjem ©infc^lag jener göttlichen nüchternen

58efcf)rän!t^eit, meldte fbie ©anbrod fo munberooll ^herausgearbeitet

5atte, unb gegen ba^ (i;nbt §u mit ftörenben 3ügen einer fpi|^

bübifdfien ©c^Iaul^eit, bk ber @ina @!bat ganj fremb ift. 3Bie

ÖregerS, glaubt aud^ fie in i^rer %xt feft an ^jalmar, fie

nimmt unb be!^anbelt feine ©rflarung, er merbe fie oerlaffen,

fo ernftf)aft, ai§> biefer fie in ber Xat gemeint ^at f^reitic^

mar f^rau Sel^mann, inbem fie eS baxan fe{)Ien lie^, gerabe

bit &ina jeneg gjatmar, ben §err 93affermann gab. ^enn

fo originell er il^n fpielte, tie^ er boc^ mandfimat juft ben
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SSruftton ber innern Überzeugung öermtffen, ber biefen SD^eifter

in ber ^unft beg (Sirfjfetbftbelügen^ augjei^net. §err 33affer*

mann berftanb übrigeng, b(t^ gntereffe an feinem ^jalmar aud^

noc^ mac^ ju Italien, alg er bereite ben Stöbert §eimer in bet

„5fJora""f^)ielte. gn biefem Stöbert §etmer ftecft eigentlid^ ber

gange ^jalmar fc^on barinnen, unb e§ ift ein fc^auf|)ielerifc^e§

SSerbienft §errn SÖaffermann§, ba^ burc^ feine ^arfteltung bem
^ublifum flargemac^t §u ^aben, htnn in biefer Stuffaffung beg

©Regatten 5^ora§ liegt ber (5rf)IüffeI §um 3Serftänbniffe ber ^^igur

ber 9^ora felbft. ®ie 5^ora gab ^^räulein ^riefc^. (Sie gab

fie überrafrfienb gut, b. ^. fie gab biefe i^rer innern Statur nad^

i;^r gan§ fern liegenbe Stolle mit großem tec^nifc^en Q^efd^irf.

Tlan fönnte faft fagen, mit bemunberung^njürbigem ÖJefdEjidf, menn

fie nic^t im legten 5lfte, mo SJora fi^ in fc^lid^ter ©infa^l^eit

em^or^eben foll, §u ©d^reien unb ^ofieren i-^re ^itf^wd^t ge*

nommen ptte — unb rtjenn fie nid^t unaufl^örlidE) in jenen

fc^auerlid^en S^^öon verfiele, btn fie fidf) an§ ßeo^olbftäbter

(Erinnerungen unb SSerliner ©rrungenfd^aften gured^tgelegt ju

l^ahtn fc^eint.

6aFffpiel Wanha im Burgfheater.
„Die ptccolomini" unb „3ugenb von iicnit".

3m tBurgt^eater l)at §err Sßanfo öom ©tabtt^eater in

Hamburg al§ SD^ay in ben „^iccolomini" unb aU ^ermann
Kroger in Dtto (Srnft^ „^ugenb oon l^eute" gaftiert. 2)er jugenb*

lic^e ©djauf^ieler l)at eine l)übfcl)e ?^igur unb gute ©timmittel

unb mad^te burc^ einfac^eg, natürlichem (Spred^en einen günftigen

©inbrucf. ©r fann gerabep ein Qieminn für ba^ 93urgt^eater

merben, menn er eine leidste Anlage jum Itjrifdjen Xenor träftig

nieberfäm^ft — unb nic^t etrtja ()ier ba§ ®eflamieren lernt.
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Pflicht. Der Rochzeifsfag.

pfltd^t, Komöbte von Hobert IDell. Der f^od^3ett5tag, Sd^manf
von H?tII^eIm IDoIters unb Köntgsbrunn = 5d^aup. Dcutfd^es

Dolfsttjeater \o. 2^m ^902.

2)et iüngfte9^ot)ität€na6enb be§®eutfd^en SSoI!§t§eater§
brad^te eine „^omöbie" „$f(irf)t" öon Üiobert SBeU unb einen

„(Bä^mnV „®er §orf)äeitgt,ag" t)on SBil^elm SBoUerS unb

^önig§brunn==©d^an:p. S^Zacf) ber übürfien X^eaterterminologie

l^aben tüir öon einem 6cf)tüan! ni(f)t§ anberS gu erwarten aB
^arüatur unb Unfinn, unb fo !ann man benn bem „^od^geitltag"

bie 3lner!ennung, bag er ein ri(f)tiger ^ä^tvant fei, niä)t öer*

jagen. ÖJang geirig aber ift ba§, mag ein §err SSell bem
^ublüum al§ ^,^omöbie" t)orgefe|t 'ijüt, feine fomöbie. 33et

bem Söorte ^omöbie benfen n)ir an literari[(i)e 33eftrebungen be§

3(ntor§, an einen Iiinter ber f(i)ergl)aften 5lu^enfeite ber ®inge

fid^ bergenben tiefern ©ruft, ^n bem ®ramoIet „^^flidfit" aber

finben n)ir nichts al§> 2>nxhiibtx, ©c^ablonenfiguren (fogar bk
felige ©dfimiegermutter ber alten $offe fel^tt nid^t) unb Über*

treibungen. — 33eibe ©tüde mürben flott gef:pielt unb mit

93eifall aufgenommen.

Drei. Die medaille.
Drei, Drama in brei 2tuf3Ügen r>on ITtay Dreyer. Die IHebatlle,

Komöbie in einem 2Iuf3ug von £ubu)tg Cl^oma. Deutfd^es Polfs*

tt^eater \7. 3wni ^902.

%a§> SSoI!§tl^eater befc^Io^ feinen S^obitatenreigen mit

bem ©rftlinggbrama ^retjer^ ,,®rei" unb einer ^omöbie

%^oma§> „Xit mebaille". ®a§ %mmü „®rei" ift ein 2)reiec!g-

ftücf unb, mie fd^on fein 5titel anbeutet, ftreng matl^ematifd^

fonftruiert. ^a Jiaben toir §mei ®reiedfe, ein altt^, AI, unb

ein neueg. All, jebeg beftel^enb au§ bem SD^anne Sing, ber

f^rau ^tvti unb bem $au§freunbe ^rei. ^n AH finb bk 93e=

äiei)un^en 5n)ifd^en ^rei unb 3^^^ ^u ^Beginn be§ ©tüdte§ nod^

§iemUdf) 1^armlog, in AI aber maren fie gan§ fo, tvk e§ fidf)

für ein ric^tigeg @f)ebrudf)§ftüc! geprt. 9^un mar aber ber je^ige
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(3atte au§> All feinergeit ber „f^reunb" in AI. Unb ba nun
ber ÖJatte au§ AI, ber, tüie ha§ bei (^atttn im ®rama übtid^

ift, gar nichts ^emerft 'i)attt, in All §u 33efu(^ erfd)eint unb in

feiner 5l^nung§(ofigfeit htn ©a^ aufftellt, ha§> je^ige All fei

ein getreue^ 5lbbilb be§ einfügen AI, alfo geometrif(i| auggebrütft

All ^ AI, aiel^t ber ßJatte in AH feine ©^lüffe an§> biefer

^ongruenj ber S)reiede. SSenn bie 2)reiecEe fongruent finb, fagt

er ficf), finb aud^ alk ©eiten unb SSinfel gleid^, unfer „f^reunb"

ift alfo ba^, mag iii) mar, meine grau ift ba§, tva§> jene grau

mar, unb id^ bin ba§, ma§ jener blinbe (Seemann mar. Dber

mir finb menigfteng im SSegriffe, ba§> gu merben. (Sr fängt bal^er

an, milb im ®reied um fid^ gu fc^Iagen, unb ridfitig gelingt

eg i^m auc^ im tßerlauf ber brei 3lfte, ba^ ®reiecE gu gertrümmern.

^n ber grau ^at er burcf) feine SSrutalität bie 5Id^tung unb

2kht, bie fie für il^n gei^egt ^atte, gerftört, ja, burc^ fein

^tum^eg 3uta|)pen 'i)at er gemifferma^en felbft bk Siebe §um
grennbe in il^r ermecft unb gu Xage geförbert, unb fo fdfieibet

nid^t nur ber greunb, bem ba§ ©reied gefünbigt mirb, au§ i^m,

fonbern audf) bie Gattin felbft. ^er greunb ^üt §mar junäd^ft

ber grau auf il^re 3(nregung, er möge fie mitnelimen, erflärt,

fie fei „feine liebe ©d^mefter", aber ba ber ^f^eigung^minM

bod) bereite öor^anben ift, mtrben fie fid^ tvo^ halb §ufammen*

fügen unb fo bie SSorau§fe|ung fcEjaffen — für ein neueg ®reied.

2)rel)er§ ^tM ^at tedfjnifd^e SO^angel, aber e§ mar eine

Arbeit, bie nid^t auf äußern ©rfolg ausgegangen, fonbern lite*

rarifcC)em ©treben entf^rungen mar. SBa§ foll un§ nun, ba mir

ingmifd^en feinen „$robe!anbibaten" unb feine „(^to^mama"
fennen gelernt 'fiahtn, ein B^it^c^ I^^eS 6treben§, ba§ er felbft

aufgegeben 'i^at? ^idjt nur in ber jeitlid^en (SntmidElung, aud^

in bem rafc^ oeralteten S)rama be§ 5lnfänger§ tritt für un§ ba^

(^utt, ba§> er gemollt l^at, jurüdf ^i^^ter bem (SdE)led^ten, ba^ er

gemad)t \)at ®ie ^arfteller boten i^r 93efte§, bod^ ift meber bie

jiemlid^ ^<iffiöe, farblofe grau bie ridfjtige 9iolle für gräulein

©anbrodf, nod^ ber naturburfdjenl^afte, naitoe greunb bie rid)tige

Sfiolle für §errn Gramer.
©in gelungenes 93ilb au§ bem ^einleben beS 93eamtenftanbc§

bietet %^oma§ tomöbie „®ie SUlebaille". 5)er §err ^SegirfS^^

»uttf^orb, I^eotcr. II. 5



omtmattit mill einmat kutfettg fein, tvtii man ba§ „oben" gerne

\kf)t (Sr labet atfo btn ^e§ir!gamt§btener, ber ^htn mit einer

5D^ebaiIIe beforiett hjorben ift, §u einem ^efteffen ein, bem au^er

ber f^rau 5(mtmann au(f| ber 5lffef[or, ber £e:^rer unb einige

„ÖJonomen", bk im Sanbtag, im ßanbrat, im ®iftri!t§augjrf)uB

©i^ unb ©timme 'i)ahtn, §uge§ogen finb. ®er eigentlid)e ßmec!

ber SSeranftaltung ift, ba^ ber 9ftegierung§bire!t£)r, ber feine

5tn!unft angezeigt ^at, bie Ferren bei bem ®iner treffen unb

ba^ 'er :^iebei fe^en foH, mie ber §err SImtmann auf bie 3^==

tentionen be§ §errn 5[J^inifter§ eingebe. Um be§ beabfic^tigten

©d^Iu^effefteg Tillen lä^t ber §err SÖe§ir!§amtmann im Saufe

be§ „Einers" alte Sa!tlofig!eiten be§ ^mt§biener§ unb feiner

ßJattin, benen beiben fc^on ber 33eamtengeift unb ber 3D^ebainen=

geift in (ben ^o^f geftiegen ift, unb ber anbern @.äfte, benen

ber SSeingeift in btn fo^f geftiegen ift, über fic^ unb feine

^rau ergeben, unb richtig fommt §um ©(f)tuffe ber §err dit^

gierung§bire!tor ©teinbei^el (— „merfet btn 5^amen" —
) gerabe

redfjt, um §u fe^en — mie einige ber länblic^en Qjäfte §u raufen

beginnen. ®a§ (Btüd f^ielt nämlic^ in SSatjern.

^reilic^ fonnte man te|tere§ an§> ber 5Iuffü:^rung ni(f)t be^

ftimmt entnel^men, benn §err Ü^ett^ mit feinem unöerleugbaren

^Berliner S)iale!t gab ben ^e§irf§amtmann („^rangeber" I>ei^t ber

sodann!) unb ^räulein Sofefft) gab bie f^rau 5lmtmännin,

oblDo^l nichts im ©tüde §u ber 5tnna:^me bere(f)tigt, ba^ biefe

^ame etma an§> SSöfimen eingemanbert tväxt. ®ie übrigen %ax*

ftetter trafen im allgemeinen bie richtige f^ärbung, n)enn fie

auc^ -gelegentlid^ §u bid auftrugen, ©in „Söi^" tvuxbt übrigens

au§ ibem ©tücfe ausgemerzt: ber Se:^rer f)at im ©d^mi^S

aus bem SlegierungSbireftor „©teinbei^el" einen ÜiegierungS*

bireftor „©tei^elbein" gu machen; ba§> burfte er offenbar uic^t

unb fo begnügte er fid^, auS bem „©teinbei^et" tin „Sßein*

beifel" §u machen. ©ittti(f|!eitSgrünbe bürften n)o^ !aum

ma^gebenb gemefen fein für biefe Wa^xtQtl fürforgIi(f)er 3luffi(f)t

ober entgegen!ommenber tngftli(f)!eit, fonnte bo(f) ber Öfonom
Sam:pl rul^ig bit (S^efd^id^te t)on bem „^la^erl" ergätilen, §u

bem einmal ein ^lo!^ auf feiner SBanberung !am unb ba§ aud^

bit x^xan 5Imtmann fo „gut miffe". 2)ie ©tei^e ^ö^erer 9ie=*
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gierunggfunftiottäre iüerben atfo offenbar au§ ^jolittfd^en

G^rünben aU üleferöatgut htf)anbtlt unb gegen bk ©inmengnng

Unberufener gefc^ü|t.

Antrittsrolle der Frau banius im

Burgtheater.
(Sonertl.

5lm 33urgt]^eater ^at grau ßaniuS bie ß^onerit im

„töntg ßear" gef^ielt. ©ie ftel^t nod^ aU ^aft auf bem QttM,

ift aber bereite engagiert, ^n btn ©ramen unferer ^laffifer

gibt e§ eine Sflei^e üon fHoütn, bie §tüar ^tvtitt fdolUn finb,

aber narfi 9D^ögIi(f)!eit öon SSertretern beg erften %adi)t§> Qt\pklt

ttjerben follen. ©o f^ielt gerabe im £ear bie 9^oHe ber iRegan

im SSurgtl^eater grau SSIeibtreu. ©o 'i)ahtn bie 9llolIe ber ©oneril

bie Ü^ettid^, bie ß^abilton, bit 33arfe§cu gefpielt. S3efi|t man
für folc^e 9^oUen feine erften Gräfte, fo follten geeignete $erfonen

au§ btx 9flei^e jener gefd^utten gtüeiten Gräfte eintreten, bereu

ein Sweater erften 9^angeg ebenfo nötig bebarf, al^ ber erft^

ftaffigen 2)arfteUer. 5ln biefer Kategorie fel^tt eg nun gerabe

unter bem meiblid^en ^erfonat be§ SSurgt^eaterg gar fel^r. (Sin

SSerfuc^, grau SSilbranbt in berartigen ätolten §u öerlDenben,

I)at gegeigt, lüie ungeeignet fie für fotd^e 5lufgaben ift. SSon

ber abfoluten Ungutänglic^feit ber grau SJ^onbt^at f)at man fid^

mafegebenben Drteg tüo^l bereite felbft überzeugt. 5ln bem SOJangel

geeigneter ®arftelter biefer Kategorie allein müfete frf)on eine

tpürbige 9f?etonftru!tion be§ gan§ öerfallenen flaffifd^en dicptx*

toireg fc^eitern — wtnn man an eine foI(f)e über()au^t bäct)te.

SOlan fönnte ba^er bü§ Engagement ber grau 2aniü§ mit

greuben begrüben, menn fie tüirflic^ eine fold^e gnjeite Straft

•obfr aber auc^ nur eine britte ober bod^ eine im SSurgt^eater

öerioertbare ^raft überfiau^t märe, ^^t fettigeg Drgan allein

fcl)on mad^t fie aber ^iegu ungeeignet. 3^r Engagement mag
;perfönlirf)en Sebürfniffen, firf) irgenb einem ttJO^Imeinenben, aber

unberufenen ^nteroenienten gefälUg ju ermeifen, entf:prerf)en,

ben fad)Ii(i)en SSebürfniffen be§ Sl^eater^ entfprid^t eg genjig nic^t.
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Eine RcvilionsinFtanz für Gheaterhritih.

„(^erabe bie grofee Wa(i)t ber $re|'fe erforbert überall, njo

eg fein fönnte, al§ Korrelat ^nftan§en, bk bie ®inge in einer

gemiffen ^erf^eüiöe \ä^tn unb fie mit öoller ^reil)eit barguftenen

fu(f)ten" — fc^reibt ein §err Dr. ^. 5(rnoIb 9D^at)er in ber

SSorrebe §u bem „^alirbnc^ für ba§> gefamte ^ü^nenmefen",

ba§i er unter bem 3:^itel „Seutfcfie %f)ai\a'' I)erau§gibt.i) (Sine

foI(f)e 9f?et)ifion§inftan§ in ©ad^en ber X!^eater!riti! will nun
bk ,,®eut[(i)e X^alia'' fein. 2)ie S^eaterlriti! ift fc^Ied)t, fagt

§err Watjtx, „öiel me^^r aU anber^mo auf beutfd)en ^^ü^nen

aber hei un§", fügt er, fic^ öerbinbUcf) ring§ in bem Umfreife be§

^lu^Ianbeg öerbeugenb, aU SSiener Ijin^u. Tlit jener „Dbje!*

tiüität", bie mir fc^on öfter §u bemunbern ßJelegenlieit I)atten,

menn Seute, bk ficf) gur fritif für berufen erad^ten, nirgenb^

ai§> ^ritifer au§erlefen mürben, fenbet er feine fritifd^en '^pptU

Iation0augf^rü(f)e nact) recfjtg unb lin!^, gegen bie „9ieue ^reie

treffe" ebenfo mie gegen bie antifemitifcfien 33lätter unb bie

„^atfel". Unb menn er einen ^ritifer nennt, nennt er i:^n,

um i^^n gu t)erurteiten. ®od) nein, au(i) f)ier geigt fic^ feine

Dbje!tit)ität. (Sr !ann ^ritüer auc^ loben — menn fie tot finb^

mie SSalbec!, ober fic^ längft Oon ber 5(^|)eIIationgbomäne be§

^errn 90^at)er prücfgego^gen 'i)ahtn, tüie 33at)er.

„3nftan§!" (Sin :^äglic^e§, ein töriif)teg SBort auf btm
^ehktt ber Üunft. ©o menig bie „^ritif" eine ^nftang über

bem ®id)ter fein !ann, fo menig tann bie ^riti! beg timn
eine ^nftang über ber ^riti! eineg anbern fein, ©ine „:^nftan§"

ift tttva§> 35ureau!ratifd^e§, fie mirb eingefe|t, bk t)ö^zxe ^nftan§

ift oon 2lmt§ megen tlüger al§ bk untere unb i:^re 3lu§f^rüd^e

fc^affen formelle SSal^r^eit, audf) wo fie fic^ offenbar geirrt l^at.

(Sine fold^e ^nftang, beren Urteile für ba^ $ubli!um (Sjültigfeit

erl^atten follen, nid)t um il^rer ßJrünbe tuillen, fonbern meil fie

in ber „®eutfrf)en Sijalia" ftef)en, mill §err Wat)n grünben

unb if)re 9}litglieber follen fein — §err SfJJa^er unb jene, bie

er gu ^ritifern gmeiter ^nftang beruft. Unb mer l^at §errn

SSei SSil^elm SSraumüHer & (Sol)n, äßien unb Seipäig.
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Ttat)tx berufen? 9hin, §err ^ü\)tx felbft. ^<x0 ift bo^ ]t^x

einfac^.

^err 30^at)er 5'^t tüojt bie [eltfame ^Inmagung gefüllt,

bie in einer fotc^en felbft^errtic^en Ernennung feinet ^ä) unb

ber öon i!^m S3erufenen §ur !ritt)(f)en 9^et)ifion§tnftan§ liegt,

unb fo ^at er fid^ mit einem ©tabe öon germaniftifd)en $rofef^

[oren, ^ogenten unb 2)o!toren für bk SSerid^terftattung au§ ben

öerfd^iebenen (Btäbttn unb Säubern umgeben, gleid^fam be!Ia=

rierenb, bie Ö^ermaniften unb $!^iIoIogen feien bie eigentlich be*

rufenen gad^Ieute auf bem Gebiete be§ 5tl^eaterit)efen§ unh ber

tritif. 5^un liegt mir nid^t^ ferner, aU btn SSert afabemifd^er

©tubien auf irgenb einem SSiffen^gebiete §u unterfd)ä|en, unb

aud^ bie faftifcEje Südfjtigfeit all ber in bk X^aiia aU Sfleferenten

berufenen a!abemifrf)en ^unftionäre unb ^ignitäre in il^rem

%ad)c fotrol^l aU auf bem f^jejieüen Gebiete be§ Xf)eatertüefen§

mag gan§ au^er %xaQt bleiben. 5lber über jene 5lnfid^t, bk
aüerbingg i^re 5{npnger gunäd^ft nur in ben Greifen ber GJer*

maniften unb (Sngtifc^|)!^iIoIogen felbft ^at, ba^ nämüd^ bie

©ermaniften unb ®ngUfcf):pl^Uotogen eo ipso ^adfimänner, ja

üielleidf)t bie eigenttidfjen ^adf)männer in St:^eaterfad£)en feien,

unb f^ejietl über bie an§> ber $oIemif unb ber Anlage ber

„'3)eutf(f)en Xfialia" ^^rauMugenbe ^nfidfjt be§ §erau§gebcr§ öon

ber ^räbeftination ber p:^iIotogifd|en 2)oäenten §ur S^eaterfriti!

möd^te id^ benn bod^ einige SSorte verlieren, ^eine tjeorctifii^en

^u§füf)rungen. 9^ur einige „93eifpiele", metd^e geigen follen,

ba^ t)or jenen i^el^Iern, bie ber Herausgeber an ber XageSfritif

rügt unb bie er jum (^egenftanb feiner Überlt)adf)ung machen

hJÜt, „Ungebül^r unb 3ttot)aUtät, $arteilid^!eit unb S^lanfüne,

Stücffic^t auf bie ^erfon anftatt auf bie ©üd^e, augenfältige

SSerftänbniglofigfeit unb C)berfläd)a(^!eit" (©. 260), au^ ®ütto-

rat unb ^ogentnr nidf)t ganj §u fdEiü^en üermögen. 9Jidf)t borüber

aber, tüeldie biefer ^^ejler in bem einen ober bem anbern ber

angufül^renben ^ölle in ^rage fommen !önnten, mill ic^ mir

ein Urteil erlauben, i^ ttJerbe mid^ befdfjränfen, einige Xatfac^en

anjufül^ren, aug benen fic^ jeber felbft feine ©dilüffe gietien mog.

^a ift ein 9Jlann ^ameng 9tuboIf ^ifd)er, ber mar ^riüat==

bojent für englifdje $f)itoIi>gie in Strasburg unb ^nnSbrud
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unb tft je^t Uniöerfitätgprofeffor in le^terer <Btaht (Sr ^at

einntol ein 33ud^ „3it^ ^unftentmidlung ber englifd^en Xragöbie

. . . bi§ gu ©;^a!ef^eare" gefc^rteben unb f)ält firf) feitbem offen*

bar für einen S^^eaterfad^mann, benn er ^at oX^ foI(i)er eine

„9fle^ertoireftubie" „'B^att\)i)tau unb ba§ SSurgt^eater" nerfagt,

bie benn aud^ in btn i^al^rbüd^ern ber 2)eut[(f)en ©:^afefpeare*

e^efellfd^aft (37. Sa^rgang) erfd)ienen ift.

®ie „©tubie" ift öortoiegenb ftatifti[(f)er 9^atur. 3(u§ feiner

©tatifti! nun gie^^t ber 5lutor feine Sf^u^anmenbungen unb auf

biefe lieber ftü^t er feine Urteile über bie öerf(f)iebenen ^ire!:=

toren. 5lber feine ©tatifti! ift gerabegu falfd^ unb feine 9^u|=*

anmenbungen berufen auf einer gan§ me(f)anif(i)en 5(uffaffung

be§ 2:;f)eaterbetriebe§. ©o ift if)m bie 3^^I ^^r t)erf(f)iebenen

©5a!ef^eareftüc!e, bie ber ®ire!tor im ^al)re gibt, ber SO^a^ab

feiner „©5a!ef^eare*?^reunbli(^!eit", bie 3^^^ ^^^ ^luffü^»'

rungen aller biefer ©tüde im ^al^re ber 9Jia^ftab ber „©^a!e==

f|)eare^^reunblicf)!eit" be§ $ubH!um§, unb ba§> ©teigen be§

Cluotienten aug beiben gal^ten foll geigen, ba^ ber ^ire!tor

entgegen bem 3SerIangen be§ $ubli!üm§ gu menig üerfrfjiebene

©tüde öon ©f)a!ef^eare gibt! (©. 140, 143, 146.) 5tl§ ob bit

ftarfe ^reuqeng einzelner ©^afefpeareftüde irie §. 95. be§ ©ommer==

nacf)t§traum§ tttva§> büfür beiüiefe, ba^ man btn 2^imon öon

^Üjtn Qthtn folle, al§ ob bie Seute tttoa in ben ©ommernac^t§=

träum gingen, ni(f)t loeil fie gerabe biefeg ©tüd feigen rooHen —
fonbern n^eil fie irgenb tttva§> öon ©l^afefpeare fefien loollen!

5lber bie ©tatifti! ^ifd^erg ift aud^ unrid^tig, unb gmar gerabe

bort unrichtig, mo ^ifdEier gu feinen öergleicfienben SBerturteilen

über ®ire!toren getaugt. 9fle(f)t feltfam mag e§ berü!^ren, ba^

il)m bei SSel^anblung ber „erfolgreichen ©rmerbungen" in ber

^eriobe 1889—1899 at^ foIdf)e nid^t ber ©ommernadf)t§traum

erfcfieint, ber fidfi frü!^er nie im 9fte|)ertoire ^atU galten fönnen,

ber öon 1854 hi§> 1873 nur einunbgmangigmal gegeben Sorben

mar, big 1894 an§> bem 9fle|)ertoire öerfc^tounben trar unb bann

in ben i^al^ren 1894, 1895 allein breiunbgmangigmal aufgefü!^rt

mürbe — fonbern bit 1898 unter ©c^lent!^er mieber aufgenom*

mene unb balb audC) mieber öerfc^munbene „^omöbie ber 3^*

rungen". 5lber ba§ ift nod£| gar nic^tg gegen bü§ SSerfal^ren, bü^
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f^ifd^er eütfd^lägt, um bit „S)ire!tion 33urct{)arb" gu einer un*

^robuftiöen auf beut (Gebiete ber (SI)afef)3eare^fIege §u ftem^eln.

©r felbft gelaugt §u bem 9^efultate, ba^ bie Qal^i ber jälirlic^eu

©:^a!ef|3eareauftü{)ruugeu uub ber iäf)rlt(f) gegebeueu ©{)<i!ef^eare*

brameu iu ber „^eriobe 33urc!^arb" h^eitauS bie f)öd^fte 2^\\tt

erreicht. 5lber er i)at guuäc^ft tin gau§ eigeueS SSerfa^ren für

bie SSemeffuug ber $robu!tiüität einer i)ire!tiou, ein rein giffer*

mä^igeg äuBerUc^eg. 36 ©I)afe|^)eareftüdEe red^net er, 27 mürben

im SSurgtl^eater gef^ielt; ob ein 2)ireftor feiner§eit ou§ bem

öolleu ©I)a!ef^earefd^a^ fc^ö|)fen !onnte ober je|t nur unter btn

f^ärlid)en, meift minbertoertigeu 9fteften mahlen !ann: bem

©tatiftüer ift ba§> für feine 2öert!oeffigienten gleid^. 5lber er

erfennt ja felbft an, „bie 23ereitf)erung be§ 9^e|)ertoire§" erfolge

aud) burcf) 9fieprifen, biefe „ti^ti\d^tn nic^t üiet weniger 5lrbeit

aU 9?oOitäten"! (©. 157, 152.) ^a, aber er befeitigt bie toufe^^

quenjen biefer (Sä|e auf felj)r einfalle SBeife. 33urd^arb !^at

„lebenb übernommen" 8 2;ragöbien, 4 ^omöbien, 7 ^iftorien

unb ebenfoüiel !^at er „lebenb übergeben" — alfo ift er un*

)3robuftio. ®ag ift nun alteg einfach) ui(f)t maf)r. ®enn „SSurd*

l^arb" ^at ,,Uhtnb übernommen" §amlet, ^önig Sear, DtljeUo,

9f?omeo, SSiel Särm um nid)t§, 2öa§ U)x wollt, Söiberf^enftige,

3Bintermärd)en, b. i. 8 (Sf)a!ef^earebramen, unb bem Ü^epertoire

l^at er einoerteibt 5lntoniug unb ^(eo:patra, (I^oriolan, ß^äfar,

fieben i!öuig§bramen, Wachttl) unb ben ©ommernac^tStraum,

b. i. 12 (S^afef^earebrameu. ?^reilic^, ma§ ba§> l)ti^t, tvenn tin

©tüd, mie §. 33. 3Intoniug unb Slleopatra 9 ^al)xt ober toie

ßoriolan unb ^^einric^ VI., 1. unb 2. ^^eit, 8 ^^^re ober mie

ber ©ommernad)t§traum 21 3at)re lang nic^t gegeben iüurbe,i)

mag e§ fiei^t, menn im ßiefotge einer Überfieblung beg Xl^cater^,

mie eg bie be§ 33urgt!^eaterg au^ bem alten §aufe in ba^ muQ
mar, ©tüde aug bem 9fte^ertoire gan§ oerfc^munben finb unb

oöllig neu befe^t unb neu inf^eniert merben muffen — um ba^

beurteilen ju fönnen, bebarf eg bod) nod) anberer Äenntniffe

^) 33ei meinem ^ire!tion§arttritte maren bereite fünf Sat)re feit

ber legten 9luffül)ning öon Slntoniug unb ^leo))atra, fed)g ^al}te feit

ber legten 2(uffü^rung ber betbeu Seile ^einric^ VI. unb 17 ^aijxe feit

ber legten Sluffü^rung beg Sommernac^tgtraumeg üerftric^en.
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aU jener, bie ba^ ©tubium ber $:^tIoIogie vermittelt. Unb fo

mog e0 ba^ingefteüt bleiben, ob bem ©^afef^eareforfd^er biefe

Xat\ad)tii nid^t befannt ober bodf) nid)t oerftänblic^ iparen ober

ob er fie nur nid^t fennen unb nicf)t oerftel^en n:)onte.

%o(i) icf) 'i)aht noc^ ein S3eifpie( §ur giluftration meinet

(3a|e§ t)erf:proc^en. '3)a ift §err 5l(ejanber o. 3B eilen. ®er
9D^ann n)ar früher 2)o5ent an ber ^ec^nif, }e|t ift er augerbem

a. 0. $rofejfor an ber SSiener Uniberfität. ^ie gange 3^^^

meiner "SireftionSfül^'rung begleitete er mit feinen !ritifrf)en ^t^

fangen, bie baburcf) no(f) einen befonberen ©dfimelj erl^ietten,

ba^ au§ ijnen bie aurf) fonft ni(f)t gan§ öeri^el^Ite SlJleinung

l^erau^üang, ber richtige 95urgt^eaterbire!tor märe eigentliif) er.

5D^it n)e((f)em ©ifer unb meld^er — Siebe er auf atlen meinen

©|)uren manbelte, tonnte ic^ burcf) einige re(f)t c^arafteriftifc^e

t)on i:^m l^errü^renbe ©telten in ben „ga|re§beri(f)ten für neuere

beutftf)e Siteraturgefc^idfite" belegen. 5lber mir genügt ein 5lrti!el

in ber ,,%tut\d)'tn Dramaturgie" öom Dftober 1894. 3n biefent

bemängelt §um ^eif^iel §err SBeilen an ben im §erbfte 1893

eingefü:^rten 5^a(f)mittag§öorftelIungen, ba^ „bie %u^tvai)l 'B'i^aU^

\p^axt gan§ einfeitig berüdfidfitigte", mä^renb in ber Xat nur

ein augbrüdtiif) in ^ugfic^t geftellter, gmei ^af)xt umfaffenber

ä^t[n§> öon ©l)a!ef|3eare, @cf)iller, ^oetl^e, Ö5rin^ar§er mit einer

©erie öon fe(f)§e!^n ©:^a!ef^earebramen begonnen l^atte. gn bem
gebadeten 3lrti!el finbet §err SBeUen aber aud^ SSorte be§ XabeU

für bit Jungfrau t)on Drlean§ be§ gräulein ^atlina, eine ^olU,

in ber ^räutein ^allina fc^on barum meber fd^ted^t mar nod^,

mie er fagt, oon mir „bem ^ublüum ai§> ^f^ad^folgerin einer

SSeffeltj aufgebrängt" mürbe — meü ^räulein ^allina biefe

Ü^olte über5au:pt gar nid^t gef^ielt 'i)atl 2ßa§ fagt man bod)

nur t)on einem armen Üle^orter, ber nid^t an §mei Drten äugleidf)

fein !ann unb im Drange ber (^efdf)äfte über tin ©reignig be*

rid^tet, ba^ gar nidf)t gefd^el^en ift?

SD^eine „SSeif^iele" l^aben mic§ ftfjeinbar abgefül^rt öon ber

„Deutfd^en %^aüa'\ W)tt nur fdf)einbar. ^erabe jene %xt ber nid^t

nur eminent „fubjeftiüen", fonbern gerabegu unmal^ren S3eridf)t*

erftattung, bie iä) ^ier iüuftriert ^abt unb über bie fic^ ber

§erau§geber fo entrüftet, menn er bit 5lu§fül;rungen ber SSiener
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^ritifer in ben Journalen lieft, finbet fidf) in ber „®eutfd)en

X^aüa'' felbft. 2ßenigften§ in bem 5tbfd)nitt über SSien. 9hir

fann man firf) freilief) niif)t unmittelbar an eine beftimmte "^erfon

l^iefür fiatten. S)er 33auernfetbbiogra|)f) Dr. §orner, i)on bem

biefer ^rtifet ge§eic^net ift, 'ijat fic^ üor menigen Xac^m erft

im ,,£iterarifc^en (£(f)o" (9^r. 18) au^brüdlic^ gegen: jebe SSer=

antftjortung für beffen 3^^^^^ öermafirt. @r fd^reibt: „§err

^at^er ^üt f)inttx meinem 9ftücfen, ol^ne au<i) nur bie Suftimmung
be§ f)iebei boc^ aucJ) ein menig in ^rage fommenben 3Ser[a)'fer§

eingu^oten, mein 9fteferat über bag S3urgtf)eater mie ein ©cf)üter*

eyerjitinm jufammengeftrid^en. ^en fo erf|)arten 9laum nei^men

gmei SSeiträge beg §erau§geber§ ein, bie, man barf molit fagen,

barbarifd), mitten in meinen 5tuffa| !^ineingeflidt iüorben finb.

^ür ben öerftümmelten Xejt lei^ne iä) bit SSerant*

njortung ah; etmaige ^^fongruenjen unb Söiberfprüc^e, ^n^
öorgerujen burd^ eine Ungal^l auf§ (^txatttvo^ angebrachter

(Strid)e, !ommen auf ba§ ^onto beg §erau§geber§." Unter biefen

Umftönben ift t§> wo1)i fcfjmer, mit Dr. §orner gu rechten, unb

man mu^ fic^ an btn Herausgeber l^alten, für feine eigenen

^(uSfü^rungen fomo!^!, aU auifi für ba§, maS §orner§ 9lrti!et

über ba§> SSurgtfieater entplt unb — nid^t entfjält.

2Ba§ ift nun bie „^ritif" biefeS Sorb DberfritüerS au^

eigener SO^ac^töonfommen^eit? 9^icf)t mel)r unb nidjt iDeniger

a(g eine ^arteijc^rift für bie ®ire!tion ©d^Ienti^er, unb ba ber

tRet)i|ion§!ritifer au^er btn angeblidf) fo günftig geroorbenen

^inanjergebniffen nidf)t biet 9liü:^mengmerte§ gu berid^ten öer==

ma^, läfst er einfach an bem frühem ®ire!tor !ein guteS §aar.

3m 2)ienfte feiner „3bee" öerfc^mä^t ber 90^ufter!riti!er aber

feines ber Hilfsmittel öermerflieber ^ritif, nidjt bie SSerfc^mei^

gung unb nic^t bie ©ntftenung. SFleine 93e^au|)tung follen mieber

einige 95eif^iele belegen.

taing mirb getobt unb bie 'MtbtUtt) tviib anerfannt. ®ut.

©ine fritifc^e S^ftcittg, mie Herr SD^atjer fie ber Söiener ^ritif

gegenüber fc^affen will, mü^te nun borf) bei 93eteud^tung beS

SSerpltniffeS ber ^ireftoren ber grage nähertreten, Ujclc^cn

Anteil ber eine, meldfien ber anbere an ber QJeminnung biefer

^ünftler ^at ^a me^r noc^, ein S^e^^f^itifer, UJie er Herrn
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Wa)i)tt \)ot\d)tvtht, bürfte fidf) nic^t begnügen, §u jagen, ba^ bie

,,WtbtUtt), öon ber §of)enfeI§ nntermiefen, al§ §ebrt)ig in ber

SStIbente ba§. 5lugenmerf auf fic^ gelen!t ^at" (@. 280) unb
ba^ i:^r „ein tü(i)tiger SSortraggmeifter immer noc^ not" täte

(©. 275), er mü^te f(f)on fonftatieren, roie ft)ftematif(f) unb forg*

fältig feinergeit mit §ilfe „eineg tüd^tigen 3Sortrag§meifter^"

bie ä)lebel§ft) für i^re Sf^oüen, in^befonbere für i!^r (^retd^en, mit

bem fie nun au(i) in SSerlin ,foI(f|en Erfolg :^atte, für i:^re ßuife,

il^r 9ftautenbelein, für bie SSilbente unb überl^aupt für alleg,

wa§> fie bamalg f|)ielte, Vorbereitet UJurbe. Sa öieHeidit no(^

melir. tiefer ^bealfritifer mü^te miffen, ba^ bie ^erangieljung

unb ©infü^rung ber TltbtUtt) §unäd^ft mieberl^olte @ntlaffung§^

gefud^e einer anbern £ünftlerin,i) bie jene 9fioUen inne ):)attt

ober boc§ inne 'i)ahtn toollte, im ÖJefoIge 'i)atte, unb er fönnte

fid^ fragen, ob nic^t gerabe biefe 50^omente bk ^^ofition be§

®ire!tor§ bei ber oberften St^eaterbel^örbe erfc^üttert f)ahtn, ob

ber ®ire!tor nicf)t Oielleic^t in OoIIer fenntni§ ber „©ad^Iage"

unb aller broi^enben „(S^efaf)ren" gielbemu^t für bie fad^Ii(i)en

93ebürfniffe be§ 3:;:^eater§ feine (Stellung in bie (Sdf)an§e gefd^lagen

t)aht. Über bit§> alle§ fönnte ein mir!lidE) unbefangener unb

geU)iffenl)after „^ritifer" fci^reiben. Unb Oon all bem fd^meigen

§err 50^a^er unb bie „^eutfd^e %^alia'\ ©ie miffen nic^t einmal

§u melben, toer ^ain§ unb bie SD^ebelgft) für ba§> SSurgt^eater

gemonnen l)at, ober fie mollen e§ roenigftenS nid^t melben.

5lber tttva§> anbreg miffen fie unb tttva§> anbreg melben fie.

^f^ur fd^abe, ba^ e§ eine ber fraffeften Unma^rlieiten ift, §u ber

fid£) ein tritüer je öerftiegen l)at. SSurd^arb^ „9ie:pertoire

fd^rum^fte auf 32 (StücEe gufammen, fein 9^acl)folger 'i)üt e§ auf

— 110 gefteigert." SSer ben ^ritüern ber „^eutfc^en 3;;:^alia" biefe

blöbfinnige, freche Süge aufgebunben l}üt, n)ei^ id£) ni(^t. S3e^

^) „Unüergleic^licf)" ^atte biefe ber funftöerftänbige §err 9Jlat)er

1890 in einem ^feubon^m an ben ^erein§au§fd)U^ be§ ®eutf(i)en SSol!§*

tljeaterg geridjteten S3rief genannt. '2)ort l)atte er aud) ba§ S3urgtl)eater

angesagt, ba^ barin „gett)iffe ^au^bid^ter fid) breit ntadien burften,.

btct)tenbe 9^ict)tig!eiten wie §err Sriefd)" unb erKart, „folcf)e Söare" !önne

„man fid^ nur bann l)ie unb ba gefallen laffen, Wenn tt)enigften§ audf^

9^amen wie f^itger, f8o% ßinbner, ^bfen u. a. erffeinen.'' 9^n unb je^t?
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geicfinenb für btn (Steift ber Unbefangenl^eit unb ber ßirünblid^!eit,

ber in biefer fritifc^en „^nftanj" l^errfc^t, ift aber ber Umftaub,

ba^ fie in bem 5lrti!el „SSurgt^^eater" über^au^t §u lefen ift.

©rft menn man bie richtigen Siff^^i^ bantit jufammenplt, lüirb

man bie 2:enben§ gu tüürbigen öerftel^en, meiere avL§> bie[er „^riti!"

fpri(f)t. ^d) gitiere nic^t etma irgenb meiere gef)eimen 3^Ü^^*n^

bit ein dritter nur nac^ langer 5Irbeit erl^eben fönnte: icf)

gittere nac^ ben „^a^^t^^ücfiern be§ §ofburgt;^eater§", bie j[ä!^rti(f)

ftatiftij(i)e '^attn je für bit $eriobe 1. "iSegember bi§ ©nbe ^^oöem*

ber, alfo beiläufig für ba^ ^aknberja^r, :publi§ieren. ^d) be^

merfe übrigens, ba^ bie (Srgebniffe, fomeit fie l^ier in ^rage

fommen, fi(f) burc^aug nic^t etnja mefentließ anberS geftatten,

menn man an Stetle be§ a|)|)rojimatit)en ^alenberjalireS ber

„^a^rbüc^er" ba§> Sfieaterja^r, bie geit öom SSeginne big §um
(^nbt ber ©aifon, fubftituiert.

^ad} einer in ber „^eutf(f)en 2:;^alia" auSgef^roc^enen 5(nfi(^t

njar „SBübranbt ber erfte mirilid^ fd^lerfite ^ireftor", ^ingelftebt

ber le^te gute ®ire!tor. ^^Jun, ^ingelftebt, ber befanntUd^ mit

a. ^. ©ntfc^IieBung öom 19. ^egember 1870 §um "2)ireftor be§

SSurgt^eaterS ernannt Sorben mar, !^at laut ^lu^meifeS ah^

fc^liefeenb mit (£nbe 9^oöember 1870 ein ^a^regrepertoire öon

161 <Btüdtn übernommen. (Sr l^at biefe ftattlid^e giffer in

fc^arf abfteigenber Sinie mit (Snbe 5^oöember 1880, alfo in bem
^a^xt öor feinem Sobe, bi§ auf 109 :^eruntergebra(f)t. 35ei 111

enbete, nadib-em er fic^ einmal bi§ gu 119 gel^oben :^atte unb

einmal fc^on big auf 100 gefunden mar, SSilbranbt. ®ag erfte

Interregnum ©onnent^al {)atte ba^ 9ie^ertoire auf 125 ge*

{)oben, görfter liefe eg mit 96 bem jmeiten gnterregnum @onnen=

t^al gurücf. 2)iefer rapibe 9f{üc!gang in einem ^al^re finbet

feine 5lufflärung unb ©ntfd^ulbigung in ber Überfieblung aug bem
alten in ba§ neue §aug. ^d) gebe nun im folgenben bie giff^i^^

ber ^a^ihüd)tt für bie S^it meiner ®ire!tiongfül^rung
; fie

ftimmen faft genau mit ben Qi^\ttn, bie man unter 3ugrunbe*

legung ber ©aifongeit geminnt.i) ^m ^a^tt 1890 Ijatte fid^

bag 9Re:pertoire auf 111 gel^oben, 1894 mar t§> in fonfequentem

1) 5)tefc wären: 1889/90: 111, 1893/94: 136, 1894/95: 115.

1895/96: 132, 1896/97: 114.
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©teigen auf 136 angelangt, 1895 fan! eg au[ 118 (e§ loor bie

geit ber ©r!ran!ung ber Söolter), 1896 l^ob t§> \idi} lieber auf

134 unb 1897, in bem Sa^re, ba TlitUxtvux^tx ^lö^Itc^ ftarb

unb ba§ 33urgt:^eater megen be§ Umbauet SOlonate lang gef|)errt

itJar, fd^lo^ ber 9^ot)ember mit 108 ©tücfen ob. 2)ü§ finb bie

32 (Stütfe ber „®eutfd)en Xf)alia", auf bk mein 9ie^ertoire „§u=

fammenfd^rum^fte", n)äf)renb iä) eg tatfä(f)tic^ §u einer §ö^e

gehoben l^atte, bie e§ feit 20 ^a^ren nic^t erreicht l^atte. ^ür
btn S)ireftor ©c^Ientl^er aber ergeben fi(i) nac^ftel^enbe 3iffe^^-

1898: 107, 1899: 101, 1900: 101, 1901: 96, alfo nic^t 110,

fonbern in ftetem (Sinfen juft bie Si\\tx, bei ber ba^ S3urg==

t^^eater hü feinem Xiefftanbe nacE) bem Umbau angelangt föar.

®arau§ mag nun jeber fcfiUe^en, tva§> er mitt. 5(ber B^ffetn

fälfc^en foll man nid^t. Unb fc^on gar, irenn man fid^ ouf§ §o§e

9lo^ fe^t unb fic^ al§> 9^et)ifion§inftan§ auffpiett.

flntriffsrollc Claars im Burgtheafer.
„3afob" im „XHetneibbauer".

^m §ofburgt:^eater l^at biefen Witttvoä) §err Staar,

bi§f)er 9}litglieb be§ tanbfcfiaftlic^en S!^eater§ in Sing, fein

Engagement aU ^atoh in 5ln§.engruber§ „SD^eineibbauer" ange=

treten, ^err ©taar f)at nic^t erft gaftiert, er mürbe, mie e§

^eigt auf eine „®m|)fe:^Iung" :^in, fofort befinitiö engagiert.

9^un, mit feiner ^ebntrotle l^at fid^ §err ©taar nid^t fefir

em|)fol)len. (Sr fpiette feine (S§ene mit enbtofem ^e^nen unb o!^ne

einen §aud) t)on Stimmung. ®§ ift übrigeng nid^t fel^r jmerf*

mäßig, einen neuen ©d^aufpieler bem ^ublifum in einer "Siialeft^

rolle öorgufü^ren. (^an^ mittelmäßige ^arfteller erfd^ienen ba

oft gut, unb fo mag öielleid^t aud^ gelegentlid^ ba§> Umgefe^rte

gutreffen. SSoll ^em|3erament unb ^^iatürlid^feit mar %xau

581 eib treu aU SSroni, red^t feelenlo§ :^ingegen §err ^aum^
gar tu er in ber bebeutunggüollen Atolle be§ (^roßtued^teg.
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RepriFcn von „Wallcnfteins God" und

„Ramict".
^urgttjeater 20. unb 2\. September H902.

Stn §of6urgt]^€ater finb biefe 9So(i)e „SSanenfteing
Xob" unb „§aml€t" mit einigen ^f^eubefelungen §ur ^uffül^rung

gelangt. :3nt SBallenft-ein gab §err §eine ben Dberften

SB rang et nnb ^rau Saniu§ bit §er§ogin öon f^riebtanb. §err

§eine ift nidjt nur bie befte ber bi§]^erigen 3lfquifitionen ber

^ireftion ^^Unt^tt, fonbern er ift tin tüirüid^ tüd^tiger unb

intereffanter ©dEiaufpieler. ©ein SBränget itxir eine gejd^toffene

^igur unb ber (Sinbrud um fo öottfommener, al§> ficti §err

§eine ber gröjsten ©infad^l^eit beftig unb atte§ öermieb, tva^

üerteiten fönnte, öon einer fpejietten „9}lanier §eine" gu f^red^en.

f^rau Saniug ift noct) immer nid^t bie fct|tect)tefte ber bigl^erigen

5tfquifitionen ber ®ire!tion ©d^tentl^er, aber fie ift gang unju*

reid^enb für ba§> SSurgt^^eater unb gerabegu ftörenb im !ta[fif(!^en

aUe^ertoire. '>!fltbtn bie ein[ad^ ftaffifc^e 2er§!^ ber ^rau 93teib==

treu unb bie em|)finbung§t)otte %'f)tUa ber Tttbtl^tt) fottte

man boä) lüenigfteng eine erträgti(i)e griebtänberin ftetten. —
3m §amtet f^iette §err ©taar ai§> gleite Sflotte im ©ngogement

btn ^oratio. (Sin ettva^ tüo^Igenätirter ^oratio, aber menigfteng

nid^t ftörenb. Unb ba§ ift tmmerl^in ettva^. ^enn
nidjt barin tag ber ÖJrunb für bk finfenbe ^requeng

ber abenbtidf)en ^taffiferborftetlungen, bü^ biefetben ge*=

legenttidfi auc^ narfimittagg gu bittigen greifen gu fetjen maren
— bei 5tufred^ter:^attung bt§> 93eftanbe§ be§ !taffif(|en 9flepertoire§

märe an ba^ eingetne ©türf nur atte gmei ^üf)u bie 9ici]^e

gefommen — fonbern barin, ba^ bietet in itjuen tief unter

Sie 5!}littetmä6ig!eit gefunfen ift unb auct) bie g^eube an bem
t>ort)anbenen (Stuten ftören mug. Wart ^at im §amtet einiget

in ber ^^fs^^terung unb — nid^t überatt gum SSorteit — in

btn Xeforationen geänbert, aber auc^ in ber ^arftettung bebürfte

neben bori^anbenem 93eften unb Ö^uten manc^eö bringenb einer

95eff€rung.
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Ein Ehrenwort.
Sdjaufptel von ®. (E. fj artleben. Deutfd^es Dolfsttjeater

27. September 1(902.

„Sure 9flebe fotl fein: ga, ja; nein, nein; ti)a§> barüber ift,

ift t)om Übel", jagt ber ©öangelift 9D^attpn§, unb offenbar anrf)

ber ^i(f)ter Dtto @ric^ §art leben, „darüber" finb ber ®ib

unb ba§ (gfjrenmort. 9!Jlit ber Überfunftion be§ @f)renn)orte§ be*

faßte fi(f) §artleben jüngft im „Dflofenmontag"; er fiatte il^r

aber fc^on gu S3eginn ber S^Jeun^igerja^re ein ©(f)auf|)iel unter

bem Xitel „@in S^^renmort" gemibmet, ba§> nun, ungefäl^r ein

2)e§ennium nad^ feiner ©ntfte^ung, im ^eutfclien SSol!§tl)eater

§ur 5luffü:^rung gelangt ift. ®a§ gemölinlic^e ßügen gilt, mie

e§ fd^eint, längft nitfit mel^r al§ unel)ren^aft. 5luf Seute, bereu

bloßeg ga ober S^^ein nid)t gan§ Oerläßlid^ märe, mirb bal)er

burd^ (Sinfc^altung beg 33egriffe§ einer befonbern f)ö1)txm (Sl^re,

bie biffamierenbe SSir!ungen aug fid^ :^erau§ erzeugt, eine gefeit*

fd)aftlid^e ^reffion §u bem gmecfe geübt, i^rem ga ober 9^ein

großem SSer!el^r§n)ert §u oerfc£)affen. ®a§ ift bie einfädle

f^unftion be§ ©tirentoorteg. ©eine Überfunktion aber befielet barin,

ba^ e§ einen 3^ci^9 ausübt in fällen, in benen e§ feinem üer*

nünftigen 5!)lenfdf)en einfiele, fid^ burd^ ein ^a ober 5fJein für

gebunben gu erad£)ten, n)eil ba§> ga ober 9fJein abgepreßt ober

abgeliftet tvuxbt (vide „9ftofenmontag), ober meil feine ©in==

l)altung im SSiber||)rud^ ftünbe mit anbern, l^öliern "*^flicl)ten,

bie feinergeit bem SSerf|)red^enben nidf)t !lar oor klugen maren,

tvai)xtnb ber ©rfüllenbe fie je^t mit Vollem 93en)ußtfein t)er=

Ie|en n)ürbe. Söenn jemanb oerf^^rod^en l^at, eine Sumperei

ober einen 5D^orb §u begel^en, toirb er nid^t baburd^ ein Sum:p,

ba^ er fein Sl^erfpred^en brid^t, fonbern er betätigt fid^ babuxd}

aU fold^er, ba^ er e§ l^ält. §at er nun einen @ib geleiftet

ober fein S^renmort gegeben, fo foll er meineibig ober el)rlo§

fein, menn er unterläßt, gur Unanftäubigfeit beg SSerf:pred^en§ bie

Unanftänbigfeit ober Ungel^euerlic^feit ber Erfüllung §u fügen.

§at er aber, nic^t in böfer 5lbfic^t, fonbern an§> mangelnber

^oraugfic^t, alfo ol)ne burd^ ba§> SSerf^jrec^en irgenbn)ie gegen

bie tt)ir!lid^e (gl^re oerftoßen §u ^aben, etn)a§> gugefagt, öon bem
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ftc^ nun ^eraugftellt, ha^ er e§ bei fenntni§ ber ©ac^tage unb

Überid^auung aller SO^ögtirf) feiten efiren^afteriüeife gar ni(f)t t)ättt

öerfprerfien bürden, bann foll ber SSrud) be§ @{)renrt)orte§ Ü^n

el^rlog machen, tvä^xtnb ja boc§ beffen gw-^^iitung fein SSor=

geilen, ba§ bi§ ba^in ^öd)^ttn§> unbebadfit mar, in ein e:^rIoj'e§

Ijinüberleiten mürbe.

'Mit einem folrfien @f)renmorte befrf)äftigt ficf) §artleben§

©(f)aui|)i€l. 2)rei junge Seute i^atten fi(f) ba^ <&'i)xtntvoict gegeben,

einen i^rer Kollegen, ber ÖJelber öeruntreut l^atte, §u fc^onen.

S)i«fer College i}at §mar öielleic^t ni(f)t meiter befraubiert, aber

er ift ein Qnmp geblieben, unb nun, nad^bem i^afire öerftrid^en

finb, ift er im 33egriffe, ein brat)e§ Ttäbä)tn ni(f|t um i:^re§

©etbft, fonbern um i^rer S!}litgift mitten gu e^etic^en. 2)er eine

ber brei ß^renmortfontral^enten möd^te, §unä(f)ft einem erften

^mpulfe fotgenb, ba^ 9D^äbct)en, ba§> er übrigeng aud^ tiebt,

marnen; ber tonflüt gmifd^en ber natürttd^en ^ftic^t, äuf|3red)en

unb ber burc^ ba§> ß^renmort gefc^affenen ^flic^t, §u fcf)meigen,

bringt it)n f^Iie^tid^ an ben 9ianb be§ Unterganges. 9tber er

j^at me^r ©tüd at§ §an§ 9luborff im „9lofenmontag". @iner

feiner §mei SJlitel^renmörtter nimmt ben auf it)m laftenben, il^n

nieberbrücfenben SSann, er fei ein (g^rlofer, ber fd^on burc^ bie

bto&e Deräd^tlid^e SSe^anblung jeneg anbern fein (S^renmort ge=

brocken \)aht — inbem er fid) anfd^idt, ol^ne 3f?üdfid^t auf alle

„etirenmörter" nunmet)r bie gange (55efc^id)te ben SSeteÜigten

gu er§ät)ten.

es ift ein fe^r fd^lauer ßou^ §artteben§, ba^ er feinen

gelben rettet, ol^ne i^n bie fierrfc^enbe Xt)eorie über g^renmorte

mirflic^ öerle^en ju laffen, ja ba^ er fetbft bem rettenben ^reunbe
bie ^uSfüfjrung feineä ©ntfc^IuffeS, ba§> ß^renmort ju bred^en,

erfpart, ba feine blofee SSereitmilligfeit genügt, b^n bebrütten

^Bräutigam §u freimilligem SSergi^te §u öeranlaffen. Sogifc^er

unb !onfequenter märe e§ frei(i(|, menn ber „§elb" gur Haren

er!enntni§ be§ ternS ber ^^rage fäme unb offen auSf^räd^e

unb burc^ bk %at aner!ennte, bü^ befteljenbe et^ifd^e $flid)tßn

burc^ ß^renmorte nic^t umgemertet merben fönnen. 5lber §art*

lebeng Söfung be§ !onfreten ^alleg ift ein gefd)tdter bramatifc^er

3ug, ba^ t)ei^t ein 3^19/ ^^ ^^] genauer Kenntnis beg
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X'i)taUxpuUitvLm§i berul)t. Seute, bie firf) in il^rem Seben nie

f(f)Iogen ober fc^iegen n)ürben, unb bie mit il)rem ®!^renit)ort

alU§> t^tx benn l^eüet jinb, gebärben ficf) im ^^^eater gern öer*

ftimmt, menn auf ber S3ül^ne jemanb ©atiSfaftion öermeigert

ober anbern fogialen ©l^ranfc^auungen in§ ©efic^t fc^Iögt. ^er
5tutor ermöglitfit fold^en „@{)renmännern", bem §elben i^re

ungefd)mälerte ©t)m^atl^ie unb §oc!^a(f)tung §u benja^ren, iräfjrenb

jie il^m bk bod^ fd^Iieglid^ ent§ie!^en müßten, menn er ben

Tlnt ^ättt, bem, tva§> er afe SSorurteil erfennt unb be§ei(f)net,

au(f) ptüiber §u f)anbetn. 5lucf) bie ©rfjlu^iüenbung, boB ber

§elb be§ ^ramag nunmel^r öorouSfid^tlicf) and) noif) bie beliebte

geroinnt, erpfjt ben Xl^eatererfolg be§ ©tüde§, bie 9lnfic^t, bie

§artkben l^infic^ttidf) ber ipringi^ietlen ?^ragen oertritt, träre

aber oielteic^t nocf) gu über§eugenberer SBirfung gelangt, iü^nn

ben gelben be§ fonflüteg überl^au^t ni^t Siebe, fonbern nur

^reunbfd^aft geleitet 'i^ättt.

®ie 9^oOität tüuxbt fel^r gut aufgenommen. (Sinige ©tanb='

reben gegen ben „3tüang be§ toten SSortg" fanben gerabeju

bemonftratioe 3wftintmung. 6^ef:|)ielt mürbe Oorgüglitf). S3efon=

ber§ l^ert)or§u{)eben UJären bit §erren tutfc^era unb Gramer
unb bie ^amen SSaUentin unb 35rennei§. '?flxä)t ungünftig

führte fid^ ein §err SSiertl^ in einer iugenbli(f)en dtolh ein.

Reprile von „flIt-Rcidelberg".

Deutfdjes VolHt^taUx 2. ®ftober ^902.

„5llt==^eibelberg", ba§> äugftüd, ba^ au§ ber abgelaufenen

©aifon be§ 2)eutf(j^en SSolf§t:^eater§ in bie neue :^erüberreid)t,

f)at eint Keine ^luffrifc^ung erfa^^ren burd^ bie 33efe|ung ber

Üiolkn be§ Dr. Süttner unb be§ ©taat§minifter§ ö. igaug!

mit §errn 2:^roIt unb §errn SBeiffe, ben berufenen ^ar^

ftellern be§ ^eutfc^en SSol!§t:^eater§ für fnei|)genie§ unb (Btaat^^

minifter. ^ie ©tär!e %t)xolt§> liegt nidjt im Sentimentalen,

unb gerabe bie falfd^e ©entimentalität, bon ber biefeg ^^rinjen^

ftüc! trieft, ift eine feiner §au|Jtfc5n)äd^en. ©0 möge man mid^

entfd^ulbigen, n)enn aud^ biegmal „5llt*§eibelberg" benfelben
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unangenefimen ©inbrud in mir gurücflieg, tnte bei feiner erften

5luffül)rung : ba§> @efül)t eineg ta^enjammerg öom ®ufet ber

Slnbern. ^d^ t)aht nun einmal !ein SOiitleib übrig \vlx arme

$rin§en, bie üom ©d^idfal öerbammt finb, Uebenben Kellnerinnen

entfagen §u muffen, ja überl^au^t für Seute, bk für ba§, mag

einzig unb allein an i^nen liegt, bie „SSerpltniffe" öerantttJortlicl)

machen möd)ten.

andre Rofer.

Sd^aufptcl von ^tan^ Kranen)itter. Deutfd^es Dolfstt^eater

5. ©ftober ^902.

®ie ßjefd^id^te, jene ß)efc§icl)te gum minbeften, bie in htn

©d^ulbüdiern geleljrt toirb, mi^t mit §n)iefac^em SJJage. ©tefan

i^attinger, ber f^ül^rer im oberöfterreid^ifcEjen „93auern!riege",

unb 3lnbreag §ofer, ber ^ül^rer in ben Siroler „^tei:^eit§!äm^fen",

pben fid^ beibe gegen btn SSillen be§ Sanbegprrn aufgelel^nt,

beibe ^ahtn fic^ gegen bie Überantnjortung il)re§ Sanbeg an

Sägern §ur SBe^re gefegt, beibe l)aben für bie ©ad)e ge!äm^ft,

bie i^nen unb iljrem 3Sol!e am bergen lag, beibe !^aben gunäd^ft

©iege gewonnen unb Erfolge erhielt, beiber ©ac^e mürbe fc^liefelid^

öertoren, beibe finb felber elenb gu QJrunbe gegangen. 3lber

©tefan f^attinger mirb ai§> Slebell unb SD^orbbrenner ber fd^<xu=

bernben SitÖ^tt^ t)orgefül)rt, 3lnbre ^ofer ift ber §elb unb SSol!§^

befreier unb am 93erge ^fel erl^ebt fid^ ftol§ fein ©tanbbilb.

S)ie <Bad^t ift einfad^. Stefan f^attinger fäm^jfte unb ftarb

für bie t^reipit beg eüangelifc^en 65lauben§ unb für bie ^e*

freiung beg SSauernftanbeg öon btn 33ebrürfungen ©eifttic^er

unb abeliger (^runb^errfd^aft, 5lnbrea§ §ofer aber toüx unb blieb

ein treuer 6ol)n ber !atl)olifd^en Kird)e, fein Kam^f Ujarb btn

^ämp\txn gerabegu alg ein Kom^f für bie !atl)olifcl)e ©aclie l)in==

geftellt unb mit einer „33efreiung" be§ 33auernftanbeg, für bie

einft jener anbere S3auernfül)rer in Xirol, Mid)d Ökifemaijr,

geftritten l)atte, ^at er gar nid^tö ju tun.

„^n feinem ,^nbre §ofer' \)at un§ Kranertjitter, unbe!üm*

mert um btn offigiöfen ajJ^t^ug, ber in §ofer btn ^rei^eit^finn

Söutcf^orb, X^cater. II. 6
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unb bie ^aifertreue ber tiroler glorifiziert, mit h?enigen ©ä^en,

aber ^öd^ft gutreffenb ba§> innerfte Sßefen jeneg „^rei^eit^brangeä"

gefd)ilbert, ber bie Xiroter §um ^lufftanbe getrieben ^at. Öileic^

im erften 5l!t, ba ung §ofer an berSd^rtjelle be§ entfd^eibenben

©ntfäiluffeg, Unterwerfung unter ben beglaubigten 3SiUen be§

^aiferg ober SlebeUion, öorgefü^rt mirb, fpricf)t e§ ber i^n §um

tam|)fe brängenbe §afpinger au§: „®er ^aifer ift nur y?eben==

ghjed, n)ei( er ein guter fat^olifi^er §err ift. ^u, §ofer, bu

mügt in btn l^eiligen ^ampf, bu mu^t, fonft ift alleg oerlor'n,

alleg mirb tutl^erifd^, bie ^em^el Ujerb'n gerftört, ba§> §eiligtum

iptünbert, bie ©(fluten Sef)rftü:f)te be§ 5teufel§;" unb ^olb, btn

^ommanbanten ber ^uftert^aler, Iä§t ^ranemitter in btn 0age*

ruf ausbrechen: ,^n b' ^ölV foU'n mir fat)r'n, !eine 6t)rift'n

folt'n lüir me^r fein, bie Sirfiter §ö^tn§ bei ber 3)^ö^, bie

geiertag f)a'bn'§ abbrad)t, bie ^ifd^öf f^örn^S ein unb bie

(^eiftUg'n.'" 9}^it ben üorfte^enben SBorten ^aht iä) über ba^

e^aratteriftifd^e in tranemitterS „5lnbre §ofer" fc^on feinergeit

meine 5{nfid)t geäußert, aU ba§> (Stüd, nad^bem e§ für btn

21. ^egember be§ Oorigen Sat)re§ angefe|t Uiorben loar, fur§

t)or biefem Xermin öom Sle^ertoire oerfifimanb. ^^ I)abe an^

lägtid) ber 3Iuffü!^rung nur SBenigeg nad^gutragen. ^d) mödfite

nur barauf l^inmeifen, bag franeiüitter barauf oer§id^tet 'i)at,

un§ ©c^Iad^tenbitber öorgufül^ren unb beforatioe ©ru^^enbilber

§u ftelten, ba^ er öielmel^r, in öu^erm 2^:^eatertanbe fi(f) meife

befdiränfenb, uadE) öiet §ö!^erem geftrebt :^at, bana<i), un§ ba^

feelifdfie 2thtn eine§ SD^anneS auf§ubauen, ben bü§> @(f)icffal

Oon ber einfad^en §ube n)eg an bie ©pi^e einer großen SSoIfS^

bemegung geftellt :^at. Unb um biefeS 3^^^ ^^i^ f^«^ franemitter
nic^t umfonft bemüht. 9Jlit bramatifd^er Seb^ftigfeit geigt er

un§ im erften 3(!te, tvk §ofer, öon feiner Umgebung gebrängt,

miberftrebenb fortgeriffen mirb, ben ^am^f meitergufü^ren, bann

im gmeiten, tvit nun er bk ermattenben, be§ Krieges überbrüffig

gertjorbenen ^enoffen §um 5lu§l^arren §u bereben unb gu gmingen

fud^t, unb in btn legten Elften eröffnet er un§ ben ©inblid in

bie ©eete be§ 59^anneg, „ber tro^ befferer ©infic^t, obn)of)t er

felbft nimmer an btn (Srfolg geglaubt f)at, bodf) nocf) einmal an^

gefangen ^at".
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^id}t ^od^ genug tann man an ^raneh)ttter§ §ofer bie

@infacf)!f)eit, ^raft unb ©cEjönl^eit ber (Sprache riü^men. SBie

frif(f)e Suft oug 2iroI§ 33ergen mel^t e§ au§ ii)x \)txau^. SSoU

vermag ba§ ailt§> freUid^ nur ber §u genießen, ber ba§> ^biom
be§ 2)i(f)ter§ genau !ennt; nur ber !ann gum Seif^iel bie f(f)Ii(f)te

©c^ön^^eit ber furzen ©c^ilberung be§ ''Ra^^nS» be§ SSorfrüJ)Iing§

gan§ lüürbtgen, bie §ofer §u 33eginn be§ legten 5l!teg gibt,

njenn er fagt: „®runt'n im $[e^r, boa fongt'g fd^on on, ftaat

5'Ionge§Ien, boa ift'§ 5^oac^mittoag in ber ©unn fc^on fd^ien

njoarm, gie^n bö S^rafer nnb mearb'g aptx um bie §äufer."

93ei einer 'än^aijl t»on SBorten, ^ier unb an anbern ©teilen,

mag ber Sanbfrembe nur i^re l^erbe ^raft bunfel fügten, ol^ne

fie genau §u öerftelien. 3m Sweater fann gelegentlich ber %ax^

fteller bi§!ret nadf){)elfen, bem 93üc£)tein ptte aber ein titint^

©toffar t)on wenigen SBorten nic£)t gefd^abet.

Siie bem ©d^riftbeutfc^ [remben SSorte, bie ^ranen^itter in

feinen ^ofer aufgenommen l^at, finb burtfiaug ed^t unb altbemä^^rt.

ßr brau(f)t ficf) if)rer nid^t §u fc^ämen. ^a ^ahtn mir, um
bei bem angefül^rten ©a^e gu bleiben, gteid^ bü^ Qdttvoxt

„langejlen", üon „Sauget", „Sangg", unferm „Senj" (mittel^

Ijod^beutfd^ aud^ langeze); e§ bebeutet, mie ba§> 3Bort Sen§,

ba^ Sangmerben ber 2;age, bal^er aud^ ^rü^ja^r merben. '3)ie

Xrafer finb bie ®ad^traufen ($Iurat öon Xraf); a^er (attljod^*

beutfrf) äpar, ba§> lateinifc^e apricus) ift burd^ bk 'äipini\ttn

eigentlid^ fc^on in bie ©d^riftf^radfie eingeführt, fo ba^ bie

SJleiften mo^l miffen, ba^ apxtx ^eB unb o^rer Söinb frfjneefrei

gemorbener %tU unb 2;auminb bebeuten. ©inet ©rüärung be=*

bürfte aber für 35iele bodf) rt)of)t „oapfac^tet" (©. 61), öon

:pfad^ten, ^rüfenb abmeffen (mittel^od^beutfc^ phäth, lateinifd^

pactum), „^ubern" (6.63) gleid^ §abern, Kleiber, „aufmax"
(6. 72), t)on mar, marig (mittel^od^beutfd^ maere) bdannt,

offenbar, „f federten" (©.80), mit <Bptdtxn (©d^uffern,

©d)ne(Ifüge(c^en) f^ielen, „r atmeten", nac^ ^andj ried^en (räu^

rf)eln) unb ba§> fc^öne alte SBort „tifetn" (©.92) für bämmern,

büfter ujerben.

Xie ^arftellung mürbe ber ©^rad^e nid^t immer ganj geredet,

benn an einjetnen ©teilen mürbe fie nur unüerftänblid^, ol^nc
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barum ,,tiroIerifd)" gu werben, ^m gangen aber gebührt btn

©d^auf|3ielern öolleg Sob. 8ie l^aben \f)x ^efteg gegeben — aud^

n)o ba§ 3:i)eater, gurücffiaUenb unb fi(i)tUd^ migtrauifcf) gegen

bm 2)i(f)ter unb fein SSert, ni{f)t fein 33efte§ gegeben I)<Jt.

Men öoran ift §err (£:p^en§ §u nennen, ber ben ^^itell^elben

^ah. ©0 tü(f)tig er immer mar, bag §ö(f)fte unb OTerle^te in

ber ^unft f(f)ien i!^m bi§f)er öerfagt gu fein — aber er ift

it)m biegmal fo na-^e gelomme'n, ba^ mir itin 'Sitä)t mel^r !^aben,

baxan gu gmeifeln, ba^ er e§ nicE)t bo(^ aud^ no(f) erreichen

!önne. 9?Jit ^euer, nur mandfimal etma§ gu beüamatorifd^, \ptad)

^err ^utfrf)era feinen §af|>inger, unb marme Söne fanb ^rau

Öl ö (in er für §ofer§ ^rau, menn fie anii) in btn Iragifd^en

(Svenen ftimmlid^ ni(f)t immer gang au§reic§te. ^erüorgul^eben

ift auc^ §err SJlartinetli, beffen 9^afft nur mel^r (S(f)ärfe

geforbert ptte, bann §err 93ranbt al§> ©c^reiber ©met, ^err

9ftuffe! aU ^ommanbant, §err SSeig aU $ater 2)ona^ unb

^rau ©ribi aU fettnerin X^reM.

2)ie ^ic^tung unb bie ^arftellung fanben Ieb!^aften ^Beifall,

mie e§ fcfieint, nxä)t gang na(i) ben ©rmartungen unb btn

3Bünf(f|en ber 2I)eaterleitung. ®a^ man eine 9^oöität berart

anfe^t, bag il^re gmeite 5(uffül^rung erft für ben fed^ften Xüq
!ommt, ift mo{)t ebenfo ungemö^nlidfi, al§> e§ bk ©d^neltigfeit

mar, mit melcfier ber groge SSorl^ang bie §eröorrufe be§ $ubli=

!um§ abfdjuitt.

5tl§ ^uriofum mag ^e^öorgel^oben merben, ba^ bie S^i^fiii^^

nad^bem fie ba§> ©tüdf nun enblid^ freigegeben ^at, eine gang

^armlofe S5emer!ung über einen (Strafen Xtapp inf)ibiert f)üt

„©tatt in i^nnSbrucE brauet in ber 33urg f)odtn, mie ber ßiraf

Xxapp, unb ben g'ftrengen §errn g'f^ielen", l^eigt e§ im 93u(^e.

^ag foll ein ^id^ter aud^ ni(|t fagen bürfen ! ^ie (trafen Xxapp

gel^ören boc^ in i^rer 3lrt in Xixol ebenfo ber ®efdf)id£)te an

mie §ofer in feiner.
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Die drei Reiherfedern.

(Ein bramattfd^es (Sebtc^t von fjermann Subermann. Burgttjeater

7. ©ftober ^902.

©ein Seben latig jagt einer in ber njeiten Söelt l^ernm

— unb erft menn e§ §n \pät ift, mirb i^m bie (£r!enntni§,

ba^ ha^ ®tnd, ba§ nämlidf), mag fein @Iüd ^ätte werben fönnen,

an feinem fieimattic^en §erbe faß, ba^ er eg befeffen, aber nid^t

erfannt :^atte. ^a§> ift tin ed^ter SJJJärd^enftoff — nnr im 9Jlärc^en

!ommt ja ba§ mirüi^e (^lüd t)or. 5tn§ 3bfen§ $eer ©t^nt

f^rid^t ber finnige (^tbantt unb ©übermannt bramatifd^e "3:;id^*

tung „2)ie brei S^eil^erfebern" flingt gerabegn in i^n an^.

ÖJelangt aber $eer (^):)nt an§ \iä) l^eraug §n ber @r!enntni0,

ba^ in ©olöeigg ^üttt fein ^aifertnm mar, fo öermittett ©über*

mann feinem §etben unb un§ bie (£r!enntni§, beren eg §ur

Söfung bebarf, burd^ ^eran^iel^ung eineg anbern SD^ärd^enftoffeg,

ober fagen mir S!}J.ärd^enmotit)g. Qn ben mannigfad^ften SSaria*

tionen be^anbeü bie germanifd^e unb attfranjöfifd^e ©age unb

^id^tung ba§> S^erpltnig be§ 9[JJenfrf)en §ur ^iermelt. Söol^t

fielen bie freien Xiere be§ SSatbeg, ber ^luren, ber Suft unb

be§ SSafferg bem SO^enfd^en oft feinblid^ gegenüber, aber auc^

al§ i^reunbe unb Reifer fönnen fie fid^ il^m ermeifen, befonberg

menn er ^uerft i^ntn in irgenb einer 9^ot beigef^rungen ift unb

fie jur ^an!bar!eit Oer^)fIic£)tet f)at. ^tnn bk Xiere finb ban!bar

unb !^alten, mag fie oerf^^roifien Ifjaben. Unb fo fann ber (^tüdE*

lid^e, bem bie 5lmeifen ober bie i^mmen ^reunbe gemorben finb,

ober bem gar tin 'äax brei gebern ober eine Söilbfau brei

93orften ober tin ©eeungejeuer brei ©c^u^j^en überreid^t l^at

mit ber SSeifung, fie §u reiben ober an§u§ünben, menn er einer

^ilfe bebürfe, fidler fein, ba^ eg im ^^alte ber 5^ot rettenb

um il^n gu fribbeln ober §u fummen beginnt, ba^ eg braufenb

in ben Süften ]^eranraufrf)t, grunjenb burc^ btn gorft fid^ SSal^n

brid^t ober fd^naubenb bie fid^ ftürmifdf) bemegenben gluten teilt.

derlei !^errlid)e Erinnerungen aug ben S3üdf|ern unferer

^ugenb merb'Cn in ung micber tebenbig, menn ung aug bem Xttet

eineg SDMrdienbramag lodenb unb oerl^eigunggüoU brei Steil^er*»
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febern l^erau^minfen, unb autf), narfibem mir gu lefen ober §u

:^ören begonnen ^aben, f)oIten roir ^ä^e an nnferer dxtvaxtmiQ

feft unb nnr ungern geben mir fc^üegUc^ ber @rfenntni§ füanm,

ha^ f)ier ha§ 5D^ärIetn t)on bem ^ringen unb einem Sflei^cr fid^

bod^ mefentUd^ anber^ entmicfett.

Söol^t ift ba ein 9fleif)er auf einer Snfel im ^fJorblanbgmeer,

unb tnie e§ in ben Wäxä)tn be§ Oriente oft öorfommt, bag

ein ^ring ober fonft ein ©terblic^er öon einer meifen ^ee ober

einem {)ämifd^en Sauberer au§gefanbt mirb, folcf) einen SSogel gu

fangen ober ein golbeneg @i gu Idolen, ba§> er gelegt 1)at, ober

fonft bergleic^en §u tun, fo !^at aud^ I)ier unfern ^ringen „bie

^egröbnigfrau" auSgefanbt, biefem Üiei^er brei febern au§^

gurei^en unb fie i^r §u bringen. 9^ic^t für il^re 3^^«^^/ fonbern

für bie be§ ^ringen felber. ^er ^rin§ sollte nämlic^ ,,ba^

fc£)önfte SSeib . . . §ur 93raut", unb menn er bie brei Dflei^er*

febern bringt, bann mad^t i!^n bk 5llte „miffenb ber 3flwbermadf)t,

burd^ bie er fie finben unb binben fann, bie feiner i^arret in

5^ot unb '>:flad)V^. ®er ^rinj bringt bie brei Slei^erfebern, n)ir

erfafjren oud^, ba^ er eigentlid^ nidf)t bü§ „fdjönfte" SBeib ge^

minnen möd^te, fonbern „ba§> SSeib, ba§> eine, na(f) bem im

Xrinfen feine ©e!^nfudE)t bürftet", „ba^ SBeib, ba§> toill in

j^öd^fter 9^ot mit i^^m am ^reugmeg httteln \Uf)n unb beffen

2itht felbft btn Xob be§tt)ingt, an \t)m üorbei§uge{)n" — ba^

er alfo ba§> (^IM burdE) ba§> SSeib fud^t. Unb nun entn)ic!elt

bie 5llte il^r Programm mit btn brei fiebern. ®r muß fie oer=

brennen, nid^t auf einmal, fonbern in angemeffenen ß^ifc^cn*

räumen. SSerbrennt er bie erfte, fo njirb er „im Lämmer
i!^r 33ilbnig fd^auen", öerbrennt er bie §meite „einfam in fd^mei*

genber Ö^lut", fo tvixb bie geber i!^n „in Siebe mit i^r oercinen"

unb bu ©rfe^nte „mug nad^tmanbelnb oor i^m erfd^einen". Unb
bann mu^ er naä) it)x ,,bk fei^nenben §änbe redten", „hi^ ^^^

britte in flammen lol^t''
;
„ber britten SSerni(i)tung" aber „bringt

i^r ben %ob'\

Tlan fielet, bie SSerf^red^ungen ber 95egräbni§frau finb nidE)t

fel^r gtängenb. ^mmerliin genügen fie bem ^ringen unb ent^

fd^Ioffen oerbrennt er bie erfte ber febern. ^ein 9flei:§er mirb

am §immet fidE)tbar, feine tvtittn Greife giefjenb, ber tttva
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bag ^iib ber Sd^önen bräd^te, aber audf) !ein Jo^beg Wäb^^]U
angefi(f)t taud^t bor unfern klugen auf, mol^l aber erfd^eint „am
^origonte über bem SJleere eine meibltd^e Üitefengeftalt in bunüen

Umriffen'', bie ,,(angfam borübergleitet". ®at)on 5<Jt nun ber

^rin§ gar nid^t§; er fagt felbft, er mürbe au§ biefem 33ilbe

bie, „an ber feine ©e^nfud^t pngt", nic^t miebererfennen, menn

er il)r begegnete. Unb nad^ bem ^(ane be§ ®idf)ter§ barf er fie

ja aud^ nid^t tüiebererfennen. ^ann ift aber aucf) bie erfte ber brei

9f{ei^erfebern für btn ^ringen gan§ mertlog — unb ntu^ aurf)

un§ aU eine rein äußere, überftüffige ^utat ber ®ic£)tung er*

frfjeinen.

Unb nun entmirfelt fic^ bie Q5efc^irf)te gunäd^ft gan§ ol^ne

93egie:^ung auf btn alten 9?ei:^er auf feiner ^^fet unb feine

fiebern toeiter. $rin§ SBitte, ber 9^eii^erprin§, unb fein getreuer

Wiener, §an§ Sorba^, fommen an btn §of ber ^önigin==2öitn)e

üon ©amianb, bie Ü^re ^anb bem reidf)en mill, ber „im ^ampf*

geridf)t bie anbern Söerber if)x §u f^ü^en mürfe". $rin§ 2Sitte

fäm^ft mit §er§og SSibtüolf, ber btn Xfiron be§ 9?eid)e§ inne

'i^at, ba§> eigentlid^ bem ^ringen 3Bitte gebü()rte. Unb $rin§

3Bitte gewinnt bie §anb ber !önigli(f)en SBitme o^ne füti^ex^

feber, ja aud^ o!^ne im ^am|)fe §u fiegen, benn ^ergog SBibtüoIf

;^at ben ^ringen SSitte barniebergeftrecft unb ptte i^n tool^l

erfdf)Iagen, ptte nid^t §ang Sorba^ mit bem (Sd^lDerte in ber

^auft unb einer rafc^ gefammelten ©d^ar btn ©ieger »erjagt.

Unb ^ring SSitte lebt nun a[§> ^önig ba^in, §unöc^ft oI)ne

ba^ er ober menigften^ rtjir erfennten, bie Königin fei

jeneg ^cih, ba§> er erfe^nte, ba§> ^eib, ba§> er

burd^ bie Ü^ei^erfebern gewinnen follte, ba§> 2Seib. I)a§

ßJefü^I beg begangenen Xreubruc^eg gegen ben fiegrcid)en '^ib^

njoif liegt bumpf auf bem Sanbe unb bem ^onig, ber bie ®^e

al§ 93ürbe empfinbet, bie 5tt?ei noc^ übrigen 9f{eil)erfebern „auf

bem bergen trägt" unb fid^ nod) immer nac^ ber „unbefannten

93raut" fel^nt. ^a tjerbrennt er bie jioeite ber ^^ebern. ®er

3ufc^auer l^at ein f)übfc^eg SD^äbc^en am §ofe ber .Königin ge*

fef)en, Unna &oib^aax, bie Hüterin beg 6o!^neä ber Königin.

5(n fie, bie je^t brausen mit btn anbern Tläb6:}en „?!JJonbUc^t

trinfet", benft er mo^t, ba ber fönig in ftiller '?lla6)t bie i^tbn
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entgünbet. ^ber „mit gefc^tojfenen 5lugen", al[o „nad^thjan*

betnb", tritt bie Königin ein. ®er gwff^ttuer üerfte^t. ^ber

fönig SBitte öerftel^t ni(f)t. ©r tft gunäcJ)ft unh)iltig, ba^ fie

i:^m bie SSef^irörung ftört nnb öereitelt. '^afi) einer freunb*

fd^afttic^en 5Iu§f^)rad^e mit ber Königin aber f^täft er [d^tie^Iic^

ein, an feinem 93ette fteJjt bie Königin unb im ß^arten fielet

man Unna fid^ fdfianfelnb mit ben 3D^äbdf)en im monbglängenben

(Sparten. <So ^at auc^ bie gn^eite ^eber bem ^ringen SBitte nid^t§

befdfiert nnb il^n nicf)t§ getel^ri. Sie ift lieber nur ein äußerer

Söe^elf, jie bient nid^t bem gelben, ber fie gewonnen i)at, fie

bient nur bem ®id£)ter, ber bem ^ublüum etmag fagen tüill.

^ie britte lieber lt)enigften§ fd^afft bem $rin§en, ber in*

gn:)ifcf)en bem 5t!^rone entfagt 'ijat, bie gelxjünfd^te flarl^eit. t^rei*

liä) tötet er, inbem er bie le|te ^eber öerbrennt, ^ugleid^ fein

Söeib. 5^adE).bem er bk Siebe §u bem ©o^^ne ber Königin gefunben

f)at, ben er bi§!^er al§ gtüifdfien i!^m unb bem %^xom ftel)enbe§

^inbernig fd^eel angefel^en l^atte, nacf)bem er btn äußern geinb

befiegt unb audf) öon bem innern fic^ befreit ^at unb au§ ben

5(rmen Unna Ö5olb^aar§, in ber er bag (^IM gefud^t, fidf) Io§*

gerungen unb fidf) tiebenb ber Königin gugemenbet l^at — t)er=

brennt er bie britte ber ^ebern, „jeneg 2anbtx§> gtei^enbe§

$fanb", ber il^n „fonnenblinb" gemacht, ber i^n öon ber f^önigin

fort „öon Ort gu £)rt" gel^e^t i|at. „SBenn biefe ^eber in

f^Iammen öerlo^t, bann fin!t ein unfeUgeS SBeib in ben %ob,

ba§> SBeib, beffen ©d^atten einft brüben entfd^manb, ba^ Söeib,

ha§> ic^ fud^te unb niemals fanb!" ©o ruft er au§ unb mirft

bie ^eber in bie flammen. Unb nun erft, ba bk Königin fterbenb

l^infinft, fteigt in il^m bie rid^tige (gr!enntni§ auf, unb mit ben

SBorten „'Su tüarft'S" ftürgt er fid^ über bie Seid^e.

©0 finb erft an ba§> 3Serbrennen ber britten ^eber Sßir!ungen

ge!nü^ft, bie für ba§> ®rama in ^rage fommen, ber %ob ber

Königin, bie ©infid^t be§ gelben unb bie §erau§5ebung ber

^runbibee be§ ©tüdfeS. 95i§ bal^in tvaxtn bie Sflei^erfebern nur

ein „3ttuber'' geirefen. 5(ber nid^t ein feinblid^er Sanhtx, iüie

ber fönig meinte, btnn fie Rotten il^m fo menig gefdfiabet aU
gel^olfen, ba ja nid^t fie bie ©e^ufudCjt nad^ „bem SBeibe" in

i^m entfad^t l^atten, fonbern er nur um biefer ©el^nfud^t iüillen
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bem fütii^n feine fiebern auggeriffen l^atte. ©onbern ein Q^uber,

ber ben ^id^ter öon feinem Sßeg unb ba§ $ubli!um öom üollen

ß^enuffe beffen ablenfte, tva§ il^m jener in ber (^runbibee be§

(Stüc!e§ unb ber fonftigen Suri^fü^rung geboten l^atte.

©0 gab benn au^ ber 33eifall, btn bit 5Iuffü:^rung fanb,

mel^r ber 5I(^tung 5lu§bruc!, bie ber 5^ame ©übermannt jicbeni

gefitteten Sf)eaterpubUfum einflößen mu^, aU einer tvaxmtn

^egeifterung, unb t§> ging btn Seuten mit ber "Sicfitung faft,

njie eg bem Könige mit ber Königin ergangen mar, bem biefe \a

aud^ erft mal^rl^iaft §u gefallen begonnen f)attt, ba fie f(f)on i!^rem

(S^nbt nal)t mar. ^en meiften (Sinbruc! machte ber Oierte 'ätt,

in ben ©übermannt bül^nenfunbige §anb einige ^acfenbe ©genen

um bie ©eftalt be§ ^öniggfinbeg i^erum fomponiert 1:)at §an§
Sorbaß, eine ^D^ifc^ung üon ÖJemaltnatur unb *S)ienertreue, milt

nämtic^ biefeg ^inb fc^on öor unfern ^ugen töten, in ber

Meinung, bamit bie Urfadfie bt§> TO^muteg unb ber S^atenunluft

feinet §errn §u befeitigen, ba er§äf)tt ba§> ^inJb, ber ^öni^

fiabe e§ neuU(^, ba er e§ fd^lafenb mäl^nte, gefügt, unb rettet

fo fic^ Oor bem ^obe unb Sorba^ unb bm ^önig oor 9^eue

unb 58er§meiflung. ©old^e ©jenen l^aben immer il^re 2Bir!ung,

unb fo erntete benn auc^ ben meiften 93eifaII bie !(eine SD^iarianne

91 üb, bie il^re ^inberrolle mit ma^r^aft Oerblüffenber ©id^erl)eit,

aber tro^bem ober ri(f)tiger bemgemäg rein äu^ertid^ gab.

^ie ^ttf^enierung mar gtöngenb, ba§> ©|3iel, fomeit man
baüon abfielet, ba^ oiet gu Oiel gefc^rien unb gelegentlicf) aud^

§u oiel beÜamiert mürbe, gut unb au^gegtid^en. 3^or allem

finb ju nennen ^rau ^ol^enfelg unb §err ^ain§, bit ^ar*

fteller beg getrennt nebeneinanber manbeinben, erft im ^obe

ma:^r!^aft vereinten SiebeSpaareg, unb §err 9iiffen aU ^an§>

Sorba^. 3Iber au(^ bie anbern ?[fiitn)irfenben Ratten i^xen xeb^

lirfien ^nteit an bem Erfolge beg ^benb§. 9^ur an ©teile ber

%xau ©d^mittlein ptten mir gern ^rau SO^ittertourjer ge*

feigen, bie ber „S3egräbnt§frau" jenen ©d^auer be§ Unl^eimlic^en

öerliel^en l^ätte, ben ^rau ©d^mittlein ganj öermiffen tie^.
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Gebildete ITJenlchen.
Polfsftücf von Dtftor £eon. Deutfd^es Polfstf^eater \2.(Dhobtx ^902.

2)a§ 3SoI!§t^eater ^at SSütor Seon§ „ßiebübete 9}ien-

fdjen" aug bem Üiepertoire be§ Üiaimunbt^eater^ übernommen
unb bamit ein lüirffameg ©tue! für feineg gewonnen. '2)a§ S)rQma

be^anbe(t bte fel)rfetten ber 33ilbung, üerfd)ämte 5lrmut unb

talfc^en 95ilbunggbün!el, freiließ in ber 2öei[e, ba^ brei 5(!te

^inburcf) bie ungebilbeten ßwfc^ttuer fid^ freuen !önnen, ba^ e§

nun aud) einmal über bie „©ebilbeten" I)ergef)e, unb erft §um
©c^luffe \[d) geigt, bafe bo^ 33tlbung Xrumpf bleibt. 2:er ä^gfraft

be§ (Stüdeg !ann ber ^olbe Irrtum, in ben ein Xeit be§ $ubli!um§

btn 5lbenb l)inbur(f) gesiegt tvixb, um nur gegen ^nbt gang fanft

au§ i^m ertredt §u n)erben, getüi^ nic^t abträglicf} fein. (Sine

öorgüglidie ^arftellung Jalf bem 6tücfe §u einer ungeit)öf)nlic^

marmen 9(ufnaf)me. 9^i(i)t nur al§ ßJaft, ber I)itf§bereit für ben

er!ran!ten §errn S^^rolt einfprang, ift an erfter ©teile §err

3uleg t)om fRaimunbt:^eater §u nennen. @r f^ielte ben reichen

„ungebilbeten" f^abrüanten, bie ©egenfigur gu bem öon .*gerrn

@^^en§ gegebenen verarmten „gebilbeten" 33ruber bt§> j^ahtU

tauten, mit ftarfer ^umoriftifc^er 3Bir!ung unb, fel^r §um 3Sor*

teile be§ ©tücfeg, mei^r nac^ ber bärbeißigen, brutalen (Seite

^in, aU na<i) ber fentimentalen. S^refflic^ mar ba§> ©(i)n)eftern==

trifolium ber ®amen SSallentin, 9ftett^ unb ©c^ufter, öon
benen bie le^tgenannte einen 5e!^njäl)rigen f^ra|en reigenb fpielte

unb nur gelegentlich nodl) be§ ©uten ein !lein bißd^en gu öiel

tat; üolleg Sob üerbienten and) §err ^utfd^era in ber Ü^olle be§

überlegenen 9^aifonneur§ unb l^ilfgbereiten SlllermeltSonfeB,

fomie bie Ferren framer, ©eifenbörfer, S3ranbt unb bie

meiften ber in ben Nebenrollen 93efc^äftigten.

*

^n Seong ,,Q^thiibtttn 9[)ienfcl)en" ^at ^itttvod) abenb§

§err 33 raubt bie 9iolle be§ ungebilbeten ^abrifanten mit bem
lüol^lgebilbeten Portemonnaie gef)3ielt, bie guerft §errn Sttjrolt

gugeba(f)t mar unb hti ber kremiere öon §errn ^ule§ gegeben

mürbe. ©0 fcliled^t §err SSranbt gemö^uUd^ al§ jugenblid^er Sieb»»
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\)abtx i% fo gut 'i)at er ]iä) fd^on mieberl^olt tro^ feiner Su^ei^t)

al§ ®arfteUer älterer, fomifc^ d^argierter §erren ertütefen. Unb

fo fpiette er aud) feinen i^ommer^ialrat TlüiUx mit guter S^a=^

rafterifierung unb fidierer Söirfung.

Im bunten Rodu.
£uftfpiel von ^tan^ v. Sdi'öntlian unb ^ret{|errn t». 5d?Iid?t.

Deutfd^es Dolfstljeater ^8. ©ftober 1(902.

Sm 3SoI!§t^eater mürbe geftern ein neueg ©tue! öon

5ran§ ö. ©d^önt^an unb ^rei^errn ö. ©c^lic^t, ba§ „ßnft*

fpiel" „^m bunten ffiod'' mit öiel SSeifall aufgenommen. ®a§
©tüd geprt gu ber in ben meiteften Greifen ficf) nod^ immer
ber größten SSeliebt^eit erfreuenben Kategorie ber ^JJititär* unb

§eirat§fd^rt)änfe, entplt au^er b^n :^erfömmlidf)en onbern,

minber Reitern 9iequtfiten aucf) einige luftige Einfälle unb lüurbe

fel^r flott gef|)ielt. 93efonber§ gefielen §err Gramer ai§> un^

n)iberfte{)li(^er Leutnant, ^rau Obilon aU mitlionen*, gemüt§^

unb fd^ön^eit^reic^e 5tmerifanerin, f^rau ^tttt) aU reglement§==

funbige Xoc^ter einer „au§fct)IieBlic^ au§ Offizieren" befte^enben

?^amilie unb §err Xewtie aB fomifc^er 5lffeffor be§ Ütu^e*

ftanbeg.

Das gro^e Licht.

S^aufptel von ^feltj pl^tltppt. Burgttjcater 22. (Dftober ^902.

e§ tvat biefeg Mal bie rtjal^re Siebe nid^t. Unb ^T3I)iti)3^i

ift fid^ boc^ treu geblieben unb auc^ fein „gro^e^ Sid)t" ift

ba§ richtige $()iafterftüc!. ^t)iU^^i ift ber 'Mann, ber ba^$ C^roße

auf bie ^imenfionen beg ^urd^fd^nittgp]^ilifter§ ju rebujieren,

ba^ (£rf)abene unb Xiefe auf bie 5tad^{)eit ju projizieren öer*

ftef)t mie feiner, ör ift ber ®ic^ter be§ $^ilifterium§. 3Bcnn

fonft ber ^{)i(ifter unroitüg feuc^cnb unb pruftenb §urücfbleibt,

njo ber ®id)ter fid^ em^or^ebt in ba^ 'Sicid) beö QJcifteg, ober

100 er ^inabtaud^t in bie SBelt ber @m|)finbung, öermag er ](|ier
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mülielog mit bem %i<i)ttt gleichen ©d^ritt ^u Ratten. (Sr fd^metgt

in bem (Sto(§, bie ftettftett 3titi^en §u erftimmett, ftd^ in bie ge^

I)eimni§bonften 5Ibgrünbe gu öerjenfen — unb babei trabt er

mü!^eIo§ mit feinen !ur§en S3ein(f)en auf ber Sanbftrage ba^in,

einem ®i(i)ter gur (Seite.

diesmal ift'g bie „fünft", mit ber un§ §err $^iH|)^i

fommt: 9}Jufi!, SO'Jalerei, 3lr(^ite!tur erhalten il^re SSertreter,

nur bie ®i(^tfunft fep. ®ie beforgt §err W^ippi fetbft. ®a
ift ein groger, gelualtiger ^Trd^iteft, ber „SJJeifter", ber einen

Üliefenbom üollenbet ^at, fo ein 5D^ann „t)on begaubernber Siebend*

tüürbigfeit unb tiefer ^er^enSgüte" unb hahti „berb, burf(f)i!o§,

brutal", fo gan§, iüie roir biefe (^enie§ barit ber äJlarlitt* unb

SBernerliteratur fif)on lange !ennen. Unb ha ift ein TlaUx, ber

l^eigt ^riebrid^. 50^it bem SSornamen n)enigften§, unb ba§> ift

ja bie §au:ptfa(f)e, htnn 5^ie|f(i)e \)>at and) mit bem SSornamen

^^riebric^ gefjeigen. Unb ber SD^eifter ^at ^riebrid^ an fid£) ge*

§ogen unb e§ in mannlfiaftem fam|)fe burd^gefe|t, ba^ ^riebrid^

bie 33itber in einer fabelte be§ S)ome§ malen barf, barunter

aud^ eineg, mie G^ott „bie beiben großen Sidfiter" mad^te. Unb
anfangs tvat ^riebrid^ brat), unb mie ber 9)Jeifter ben banaufifd^en

§erren üom 9!}iünfter!omitee bie tion „mobernem" ©eifte befeelten

Mber ^riebrid^S seigte, ba fdfinaubten fie Sßut, fo gut maren

bie SSilber. Slber jeneg ^ublüum, ba§> mit btn SSanaufen 2öut

fd^naubt, menn t§> bie 33ilber mirüid^er „5D^oberner" fielet, fann

fidE) mit bem „5[)leifter" für moberne fünft begeiftern, benn e§

friegt ja bie 33ilber, bie ba in einem 9^eben§immer ftelien, glüdf*

lidEjermeife nid^t t)or bit 3lugen. 5lber balb mirb ^riebrid^ Don

^f^eib gegen bm SJieifter erfaßt, nnb ba bem HJJeifter nodf) ba§u

ba§> SSilb gar nid^t gefällt, auf bem ^riebridE) ba§> !leine unb

ba§> groge Sidfit in gmei !am^fenben Ü^iefen ft)mbolifiert ^at,

fo malt ^riebridf) fid^ felbft in bem Ü^iefen, ber bie Sonne ift,

unb bem Sftiefen, ber btn Tlonb barftellen foll, gibt er ba§>

Ö5efidE)t be§ 30^eifter§. Unb bann fdfireibt er eine 35rofdE)üre gegen

btn 9}leifter, unb bann Ujirb er ma^nfinnig. '2)er reine 9^ie^fc^e

— mie $:^ili^|)i il^n oerftel^t. Unb gum ©dEiluffe fin!t ba§>

93^äbdE)en, ba§> ber böfe ^riebridE) gern befeffen l^ätte, bem guten

5[Reifter liebenb in bie 3lrme, unb ber geifte§!ran!e 9^eibling
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ftürgt ficf) öon ber ^u|)^el be§ ®ome§, in bte ber le^te 5l!t

^lajiert ift, in ben ®ont I)inab, nnb bie ^otbe 33raut, bie natürlidf),

ha ber ^Bräutigam ber bilbenben ^unft angel^ört, im l^öd^ften

(^rabe mufüalifdf) ift, fingt bagn auf bem (^l^or a^nung§lo§

ein f(f)ntetternbeg ^alleluja.

Um bit §au^t|)erfonen finb bie betüäl^rteften ,,S;^ara!ter*

figuren" gru^jpiert. SSor allen ift ber Drganift ßjolbner §u

nennen (ber S)om ift bod^ ni(f)t am (Snbe eine ©t)nagoge?),

ber neben ber 95raut bk Wlu\it öertritt unb jene httannte

9?lif{f)ung öon Streue, SSieberfeit nnb Ö^robl^eit befi^t, bk \id) in

bm SioIIen finbet, bit bem lieben 93aumeifter auf ben Qtih ge^

fc^rieben n)erben. Unb lüie allgemein öerftänblid^ ]pxiä)t ber

alte ÖJolbner öon feiner ^unft unb feinen Sieblingen, bem
alten 33ac^ unb bem alten 5D^o§art! Unb n^ie allgemein t?erftänb*

lid^ f^ri(f)t ber äJJeifter öon ber 3lrd^iteftur unb ber SD^alerei!

Unb tvk allgemein öerftänblic^ f^rid^t aud^ bie ^allelujafängerin

t)on ber ^rc^iteftur unb allen anbern fünften — unb menn
bann ber „SQleifter" i^re 6jemein|)lä^e mit einer bemunbernben

3lner!ennung il^re^ fünftlerifd^en @mpfinben§ quittiert, follte fid^

ba nid^t ba§> gange ^ublifum in i^r gefcl)meicl)elt unb geeiert füllen?

Unb man braudE)t fic^ gar feine Tlüf)t ju geben, bie d^a^

raftere au§ i^ren ^tbtn unb §anblungen erft gu erfd^liejgen,

bie anbern geben un§ üon jeber ber mid^tigeren $erfonen immer
ein gan§ getreue^ konterfei. Unb finb fie, genau befel^en, bann

aud£) ein bi^cljen anber§ — mu^ man benn genau befel^en?

Unb biefe ©^radfje, biefe urfräftige, anl^eimelnbe ©prad^e!

®a gibt eg Kamele, alte 6um^fp]^ner, ©fei, alte @fel, SBürmer,

bk t)or SSergnügen Duabrüle tanjen werben, unmufifalifdje SSal*

roffe unb (Sngel, bie ^urjelbäume fd^lagen! Unb erft auf bem
Q^ebiete ber (SJetränfe, tvdijt SrquidEung unb ©c^auer fd^affenbe

$:^antafie l^errfd^t niä)t ba\ „SBei^bier mit ^mm (Sd)u6 Üloten

unb 'nem Kümmel" — ift biefe „feine 5D^ifd^ung" nid^t $oefie?

Unb al^ ©egenftücfe „93rennf:piritug, ^lligarintinte unb 33ittertüaffer"

unb „fd)n)efelojt)bierte§, ^tj^ermanganfalifauere^, arfenifftrtjd^nin*

faltiges ©c^eibcroaffer". Ö ^^ilip^i — wie fennft bu bie deinen!
^a§ S3urgt]^eater l)atte feine beften Gräfte für feinen $]S|ili|)^)i

ing treffen gefc^icft: bm lieben alten 93 aum e ift er für ben
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bärbeißigen 90^ufi!u§ mit bem golbenen §er§en, ^ain§ für

btn bämoni[d)en ^feubo*9^ie^f(i)e, Steimer^ für ben „förmigen"

„95aumeifter be§ ^omeg" unb bie Tltbtl^tt) für bie SSertreterin

ber ^olben Sßeibüc^feit. ©el^r gut tvat auä) §err Ö^regori at§

^unftgele:^rter, 5l!abemie|)rofeffc»r unb SSertreter ber ©ittlic^feit

unb 9f{eIigiofität, ferner §err 9^iffen ai§> funftfreunblicl^er33ürger==

meifter, §err ©d)ntibt ai§> bü§ in freifinnigen Greifen je^t fo

beliebte 5tgrartrobbeI nnb ^^err 2ötvt aU aufgeüärter ,,@tift§==

I)err". — ©ef)r njirfunggöoH tvax auä) bie ^e!oration unb —
abgefel^en baüon, bü^ bie «Stimme ber ©ängerin öiel gu nal^e

Hang — aud) bie ^ttfä^^ie^ung be§ ^ttt§> in ber 2)om!u^^eI.

Unb bo(f) — e§ tvax bie tva^xt Siebe ni(i|t. (£§ tvax nur ein

(Srfolg ber ^arfteller, bie fic^ liebeöoll i^rer Aufgaben ange*

nommen f)atten, t)or allem ein (Srfolg S3aumeifter§, ber tttva§>

öon feinem l^errlicfien SSefen ber X{)eaterfigur be§ Drganiften

^olbner geUeI)en i^atte, unb ein (Srfolg Von ^ain^, ber bie

„2öaf)nfinn§f§ene", großartig in Tla§>U, S[JJienenf^iel unb Siebe,

faft un^eimlicf) §u geftalten oermo(f)te. ^a[t. 5tucf) feiner ^unft

gelang e§ nicEit immer, ein leifeg ^i(f)ern §u bannen, menn ^ri^

Slagmuffen tragifc^ mürbe. Unb §um ©(f)Iuffe gab e§ fogar böfe

5!)lenf(f)en, bie §u §if(f)en Oerfnc^ten, mo bie ©alerie a^^Iaubierte.

9^ein, e§ ujar bie mafire Siebe ni(f)t.

Die 6eredifigheit.
Komobte von (Duo (Ernft. Burgtljeater 6. Hopember ][902.

Dtto ©ruft ^at feinem „^lac^Smann al§ ©rgie^er" nun
einen „^lad^gmann al§ Sournalift" folgen laffen. @o fül^rt

ung benn ber ®ramati!er au§ bem fonferen§§immer einer !(einen

6(f)ute in ha^ SlebaftionSgimmer einer großen 3^i^wng, bie,

lucus a non lucendo et canis a non canendo, unter bem Xitel

„®ie Ö^ere(i)tig!eit" täglich) erfd^eint. Unb er fu(f)t un§ §u geigen,

ou§ meld^ unlautern SD^otioen oft eine abfallige ^riti! !ünftlerifcl)er

Seiftungen entf|)ringt, burd) melifie 9Jlac^inationen „Stimmung"
gegen ttn)a§> unb gegen jemanb gemacfit unb ein abfälliges

Urteil in weitere Greife üerbreitet tvixb, tt)ie ber ©injelne mad^tloS
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gegen alleg ba§> anfämpft, burc^ htn ^amp\ feine Sage gegen

bie gejrf)Iof[cne unb \i<i} [d^Uegenbe ^l^alanj nur no(f) immer

üerf(f)Ie(f|tert unb fc^Iie^Iic^ an biefem Stampf gu ÖJrunbe gelten mu^.

©0 lö^t fi(f| n)enigften^ ba§> neuefte ®rama Dtto (Srnft§ an.

•SJiefeg ©tüd ift, freilid^ mit ber unmejenttic^en Stnberung, ba^

t§> fid^ nic^t um f^ragen ber ^unft, [onbern um anbere f^ragen

be§ öfientlicCjen Sebeng l^anbelte, allerbingS \ä)on einmal ge^

fdfirieben Sorben. ^amal§> {)ieg e§ ,,'2)er SSot!§feinb", mar üon

Sbfen unb tvax üiel beffer. 5lu(f) l)at Otto ©ruft biefeg ©tüff

gar nirfit gu (Snbe gefdfirieben. 3w^^fi l^at er nad^ einer ermübenb

langen ©fpofition au§ !leinen fariüerten ^ÜQtn fd^einbar auf

eine tragifd)e 2Bir!ung ^Eingearbeitet, unb bann ^at er mit

fidlerer ©d^menfung fein ®rama einem jener „öerföl^nliclien"

^Ibfc^Iüffe angeführt, bie mand^e fo reigenb, anbere ujieber mel^r

aufreijenb finben. D^atürlic^ mirb nebenbei tin ^ugflug in ba^

©ebiet ber ^unft gemad^t unb fe!§r em|)finbfam über 5D^ufi!

gef^roc^en — ber verfolgte ^ünftler ift nämlidE) ein 5D^ufi!er —
natürlich geujinnt ber n^adere 9!Jlann gerabe burd^ btn Ji^am^f,

in ben er fid^ einlädt, bie Siebe eine§ entjücfenben SD^äbd^en^ unb

natürlich fiegt er §um ©cl)luffe mit einer l^errlic^en Oper, bie

tüir ©Ott fei 2)anf nidf)t §u l^ören !riegen, glorreich) über bie

gemeine ^ritif, unb ber Ülebafteur ber „ö^eredf)tig!eit" mirb

unter allgemeinem i^ubel gur ^türe l)inau§gemorfen. ^a, iüe^^alb

benn ba^ gauje Samento, rt)enn bk SBelt fo ^errlic^ eingcrid^tet

ift, ba^ bie mirflid^e ^nft unb bie Xugenb bod^ bie liiämifd^e

Äriti! unb ba§ Safter fiegreidEj überiuinben?

^a§ burd£)§ufü:Eren, tva§> ein ©tüd geigen mü^te, ba§ nad)

^ret)tagg „Sournaliften" unb 3bfen§ „SSolf^feinb" ba^ 58er-

l)ältni§ gmifc^en tunft, ^riti! unb $ubli!um in§ redete Sid^t

fe^en motlte, ba^u reicht bie ^raft be§ SSerfaffcr^ nic^t au§,

Äarüatur unb Übertreibung fc^äbigen nur bie tiefere SBirfnng

unb ber banaU ©c^lu^ beftätigt, tva§> fc^on bie erften 9lfte

oermuten liefen, ba^ ba§> (BtM me^r au§> einem fleinen ^irger

al§ ou§ einem grofsen ^otn l^erauS gcfc^ricben ift.

©0 mar benn and) bit ^tufnai^me ni(f)t fo ftürmifd), aU
e§ bei einem ©tücf eigentlid) ju erwarten märe, ba^ ben 3eitung-3'

fd^reibern gum founbfooielteumal bie „2öal)rf)eit" fagt. Tlan
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Iä(f)elte nur njol^lgefällig, aU ber 5tutor in einem 9flebaftion§^

!äfig tint gange SJlenagerie öon $refebeftien öorfü^rte, nnb man
gähnte öerjc^ämt, al§> bie ^reg^ unb S^eöolöerfd^erge gar fein

@nbe nehmen mollten. Seitnel^menber mürbe ba§> $ublitum erft,

alg bie Situation fic^ immer mel^r öerbüfterte, unb ftarfen ©rfolg

^attt eigentlitfi nur bie gefd£)ic!t gemachte £iebegf§ene, bie au^

bem öom 'äutox fünftlicf) l^ergeftellten ^unfel l^inüberleitct ju

bem fo befriebigenben unb ebien barum fo unbefriebigenben Srfilug.

SSoIteg £ob oerbient bie ^arftellung, um bie fic^ befonberg

§err ü. Sonnentl^al, ^rau 9}Zittern)ur§er, §err ^orff
unb ^rau 9)lebel§ft) öerbient mad^ten. §err t). ©onnentijal

gab ben „eblen" ^ournaliften, ber in einem ©tüd, ba§> bk ^reb^^

f(i)äben ber treffe ht1:)anbtit, natürlich \o UJenig fel^len barf,

föie ber ebte Pfarrer in einem ©tüde, ba§> ber ^ircfie ^^u Seibe

rüdt. ?^rau SD^ittermurger t)attt ai§> TlutUx be§ jungen ^ünftler^

bei 3ii^6reitung ber erforberlic^en Üiül^rung mitjumirfen, §err

forff gab fe^r pbfd^ unb einfacf) btn jungen 93^u[ifer unb

Siebliaber, nur forcierte er mand^mal feinDrgön me:^r, a[§> biefeg

t§> öerträgt, unb ^rau SD^ebetgft) luar reigenb aU fü^eg Tläbtt

Tlit befonberm SKol^Ibeliagen unb liebrei^er 3(u§geftaltung ber

9^afe f|)ielten einige ©arfteller i^re ^inten!uti§, ^repengeB
unb berglei(f)en, a[§> bädjten fie am @nbe gar, bie (SJrunbibee

be§ ©tüdeg beg §errn Dtto ©ruft laute: ,,9lac^e ift W-

Dubarry.
Komöbte von Damb "Btlasco, beutfd? von f^elene (Dbilon.

Deutfdjes Polfstt^eater 8. Itoücmbcr 1^902.

(£§ mar ein SieblinggauSf^rucf) be§ üor einigen ^al^ren

üerftorbenen Hamburger 3^1^eaterbireftorg ^ollini, ein 8tüdt möge

fo f(f)Iec^t fein, mie e§ molte, man fönne eg boc^, menn man
genug baxan mage, §u einem 3^9* ^^^ faffenftürf machen,

unb el merbe ber gemachte 5Iufmanb um fo fidlerer mieber

l^ereingebracfit merben, je größer er gemefen fei. SSietleidit mar

ba ber befannte 6^ef(f)äft§mann bod^ etmo§ §u fanguinifii). @in^

aber bürfte rirfjtig fein, ift einmal ein ©tüd irgenbmo ein paat
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l^unbert Walt gegeben Sorben unb ^öun unb tefen bann bie

Seute, ba^ bie ©rmerbung be§ @tücfe§ allein fo nnb fo Diele

S^aufenbe unb bit ®eforationen lieber fo unb fo oiele Xaufenbe

unb bie ^oftüme lieber fo unb fo biele Xaufenbe gefoftet f)aben,

bann ift fein galten me^r, bann muffen fie bahei fein, unb je

fd^rtjieriger ba§ tüivb, um fo oerfeffener werben fie barauf,

mie umgefel^rt f(i)on ber treffti(f)e ^^eaterbireftor §err SSincent

ßrummleg, ben un§ ®idEen§ in feinem „^iä)ola§> 9^idtelb^" Oor*

fü^rt, gur @r!enntni§ gefommen mar, „e§ fei ein au§fic^t§Iofeg

Unterfangen, Seute in ein 2^^eater l^ineingufriegen, n^enn man
i!^nen nii^t öorf)er bie 5iReinung beigebradfjt ^at, ba^ fie niemals

hjerben Ijineingelangen fönnen".

60 l)ahen mir eg fc^on mieber^olt erlebt, ba^ red^t fraglidfien

50^ad)n)erfen ber 3:;itel unb ®]^ara!ter eine§ ©enfation^ftüdfeg fcEjon

öon Oornl^erein mit ©rfolg oerlie^en iDurbe. Unb „^ubarrtj"

ift Oielleicfit noc^ nid^t einmal ba§> fd^lec^tefte <BtM biefer te.
Unb e§ befi|t bie erforberli(f)en äugern 9ftequifite: einen guten

Xitel unb eine groge Ü^olle für einen ©tar. SD^arie ^eanne

SSaubernier, ba§> fleine 5!JJ,äbcl)en au^ 3Saucouleur§, ba§ feine

öffentlicf)e Saufbal^n in $ari§ al§ ^roftituierte in einem S3orbelI

begann, fie al§ Öiräfin unb föniglid^e 9JJaitreffe am föniglicfien

^ofe fortfe^te unb al§ 2)elinquentin am ©d^afott abfd^log, Öiräfin

^ubarrt), bie 9^ac^folgerin ber ^om^abour in ber Siebe £ub*

ftjig^ XV., bie 33unbe§genoffin SD^aupeou^ unb 5liguillon§, bie

mitgeholfen, ©l^oifeul, ben erbitterten ^einb @nglanb§, gu ftürgen,

unb bie l)ingeric^tet mürbe auf ©runb ber 3lnflage, bit f^inangen

beg 6taate§ ruiniert unb für Submig XVI. ^^rauerfleiber ge*

tragen ju :^aben — melrf) banfbarer SSormurf für ben ^ramatüer
don jtalent ! Wan tann ja and) ein fofottenftürf, ein SBouleöarb*

ftücf, ein S^trigenftüd, ein 9flüf)rftüdf mit X^alent fc^reiben. §err

^aoib S3ela§co aber ^at nur dm alberne Siebeggefd^ic^te bia*

logifiert unb ein :paar fraffe $8ilber bajugefügt, nnb ba^ alles

gan§ of)ne STalent.

^er erfte 5lft fül^rt unS in einen Saben unb geigt unS
bit Xitell^elbin alg ehrbare $u^mad^erin, bie einen ber (Starben

beg Äönigg, btn jungen Söffe, liebt. (Sie ift brao, freilid^ mit

Anlagen ju Seirf)tfertigfeit unb Ö^enugfuc^t behaftet. 3"^ gmeiten

«utrf^orb, X^eoter. II. 7
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2t!t ftnben mir i^eattne SSaubernier fc^on im §au[e be§ ÖJrafen

SJiibarrt), ber mit ijrer (Bd)öxif)tit f^efulieren unb feine ^inangen
rangieren n)i(I. ©ie ift noc^ immer braö, aber auc§ nod^ immer
mit Einlagen §u Seirfitfertigfeit unb (S^enuBfurfjt behaftet, ©ie

fel^nt fic^ nac^ bem ^u^macf) erlaben §urüd nnb feuf§t nadf) (£o[fe.

Sluf bem i^hd erfc^eint auc^ ßioffe, fie fin!t i^m jubelnb in bie

Strme unb milUgt ein, aU feine (3attin mit i^m in ein !Ieine§

§äu§d}en am 2anbt §u gießen. ®a tritt bie SSerfuc^ung in ber

^erfon beg ^önigg an fie i^eran. f^ür einen 3lugenbli(f blenbet

fie ber Qjlans, ber öon bem Königtum auSgeJt, nur für einen

^ugenbUd, aber ber 5(ugenbtitf genügt bem laufcfienben ßoffe,

fid) öon i^r log^ufagen, unb ha .fie fic^ t)on bem öerfc^mäl^t unb
öerlaffen fie^t, für ben fie bereit mar, bie SSerbung eineg

^önig§ gurüd§umeifen — nimmt fie biefe SSerbung an.

®er britte 5lft Beginnt in bem SSette ber föniglic^en (beliebten,

bie nun fc^on ß^räfin ^ubarrt) gemorben ift. ®ie „@m|)fänge"

im 33ett finb i^r bereite läftig unb fie liebt nod^ immer ß^offe,

(Söffe, ber öom eiferfüc^tigen ^önig au§ btn ©arben gefto^en

unb in§ (S^efängnig gemorfen mürbe, aber entfommen nnb Un^
fü^rer einer ©c^ar öon fRebeUen gemorben ift. ^ie Gräfin :^at

öon all bem feine ^unbe. %a erfc^eint ber SSater Söffe, malt

i!^r ha§> SSilb ber frangöfifc^en 9fie0olution |)ro|)^etifc§ an bk
Söanb unb teilt il^r mit, doffe junior l)aht fie eine ^irne genannt,

©räfin ^ubarr^ ift öergmeifelt, fteigt im 9^acl)t^emb au§ bem
'i&ttt unb mill 5um ^enfter ^inau^f^ringen. 5lber ba fommen bie

§errfd)aften gum (Sm|)fang, fie fragt ^eulenb: „©elie ic^ pbfc^
au^?'', legt fid) mieber in§ '^ttt unb ^eult i^ren ßjäften etmag

öor, Unb ©eine (£minen§ ber ^arbinal !ommt unb fie fd)lingt fid^

bk ^tttbtät um unb fte^^t fo bra^iert mieber auf. Unb ©eine

@minen§ gel^t unb fie legt fid) mieber nieber, unb bann mirb

fie Oon Üieueanmanblungen befallen unb fielet mieber im dla(i)U

Ijemb auf, unb bann fommt ber fönig unb fie oerftedt fic^

fd)aml)aft l^inter bem ©Riegel, ©nblid) ift bie^ame angezogen

unb nun beginnt fie rafc^ etma§ 2abt) SO^itforb gu f^ielen unb

fielet btn fönig für „il)r liebet ^ran!reid)" an, er möge ba§

2anb boä) gütigft nic^t fo auffangen. Unb nac^bem fic^ ber

fönig nad^benflic^ entfernt |at, fommt Stoffe oermunbet §um
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f^eitfter t)tmn, unb ber ©d^Iug be§ brüten 5lfte§ unb ber gange

öterte 3lft mit bem 5lufmanbe eine§ Ö^artenfefteg tft nun bem

l^ntrigenf^iel um bte Ü^ettung ©offeg getüibmet, unb frfilie^tic^

gelingt t§ i^x n)enigften§, t^m al§> Q^nabe SSerbannung §u erlüirfen.

§iemit reißt ba^ ©tüd, fomeit man üon einem folcfien über*

l^au^t f^rec^en !ann, üb unb eg folgen brei lebenbe SSüber, bie

un§ mit einem gang unvermittelten ©prung in hk ^tit nad^

ber Einrichtung £ubn)ig§ XVI. fiü^ren, eineg bit befangen*

ne^mung ber 2)ubarrt), ba§> anbere bie ^ubarrt) im cterfer, ba^

Ie|te bie Subarrt) am §en!er§!arren barftellenb.

S)ie 5(u§ftattung unb bit Qn\^tnkxunQ tvaxtn glängenb,

f^rau Dbilon f^iette ijre ^ubarrt) mit großer SSraüour, unl>

au(f) bie übrigen ®arfteller, Ooran §err SSeiffe aU ^önig

Subtoig, §err ^utfc^era al§> (Stoffe unb §err Gramer aU ßJraf

^nhaxxt), tatm ii)x 33efteg. ^aii) btn 5lftf(i)tüf[en gab e§ benn

audf) anfangt lebl^aften SSeifall, fi^on öom oierten %tt an marf)te

fic^ aber aud^ eine D|)^ofition bemerfbar, unb §um @d)tuffe

ftjurbe gang regelrecht gegifc^t. 5lnfe!^en njerben ficJ) aber bie

Seute ba§> ©tue! boif) holten. ®aß t§> einfaltig ift, ba^ ift ja

bod^ fein §inberni§! Ober au^na^^m^toeife am dnbt bod^?

Reprife von öhnefs „Rüttcnbelitzer".
Burgtf^cater ^7. Hooember ^902.

3m 93urgt:^eater hjurbe DJnet^ „§üttenbefi^er'', ein

olteg ©rf)auf^)ieler* unb ^affenftüd unferer ^ofbü^ne, bog feit

bem 5(u0fcl)eiben üon ^rau ©rfjratt nid^t me^r gegeben loorben

loar, unter 5Iffifteng beg ©onntaggpublifumg irieber in ba§

9iepertoire aufgenommen. ®iefe ^Iffifteng mar mol^l bringenb

erforberlic^, btnn ba^ (Btüä ift faft burd^aug neu befe^t unb

mit ber Umbefe^ung ber StitelroIIe mürbe and) ein Xeit ber

übrigen ^arftellung üom 9^it)eau ©onnentl^al auf ba^ 9^iüeau

§artmann unb aud) noc§ unter biefeg gebracht. 3wbem mürbe

gelegentlich enblog gebel^nt, unb über mand^en ©genen fd^mebte

ber (SJeniug ber Sangemeile fo fid^tbar, bü^ man fic§ l)ie unb ba

in ba^ 93erliner !öniglid^e ©djaufpiel^auö oerfe^t glauben fonnte.
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3m aUgemeinen brad^te bie 5luffü!^rung für ben, ber ben X^eattx^

geltet gelefen l^atte, faum eine Überrafcfiung. 5^ur ^räutein

Sßitt, ber man bie ©laire ungeteilt l^atte, bie diolU biefer i^erben

9^atur mit SD^arlittatlüren unb tragifc^en 5(u§brü(f)en, für bie

fie nur bit f(f)öne ©rfc^einung mitbringt, it)äf)renb ba^ ^ricfelnbe

in ber 'ät^tnai^ fo gan§ (Sacf)e il^reg Xalenteg unb il^rer tunft

märe, errtjedfte billig Staunen, ba^ fie menigften§ für bie ©(^Iu^=

fgenen bk rid^tigen 5l!§ente fanb. @ian§ fo, mie man e§> erwarten

fonnte, mar §err ^axtmünn aU $^ili^:p ^erblat). §err §art==

mann l^at öuf biefe 9^oIte fo lange gekartet, ba^ fie je^t füglicl)

fc^on auf einen anbern ^ättt übergel)en fönnen. ©el^r cr!^eiternb

mar §err Üiöm^ler alg SJloulinet, unb auä) §err 9^iffen lie^

bem Sßaron Oon ^refont mit (grfolg feine trocfene unb boc^ mir!=

fame fomü. 3lucf) §err Xre^ter unb §err f orff Oerbienten

5lner!ennung al§ Dftaöe unb §er§og öon 35lignt|. S)arum ober

\)ättt man bod^ btn §ergog Oon S3lignk) nie §errn ^eürient
abnehmen follen, benn er ift gerabe in berartigen Stollen mie

bie §er§oge Oon S3lign^, öon 6e^tmont§ unb bergleid^en ein

@:pe5ialift, mie \f)n bielleid^t fein anbere§ beutfc^eg Xl^eater

befi^t. §err ^orff ift ein gan§ tüdf)tiger ©d^auf^ieler, aber

für berartige ^Rollen fei^lt il)m bie ä^enbe ©d^ärfe 2)et»rient§.

Unbebeutenb unb ungulänglid^ mar f^räulein SD^iell al§ ©uganne.

©ie mirb e§ mol^l aud) bleiben. 5luc^ bie 3lu§f^rarf|e be§ 93u(^*

^tahtn „f" f(f)eint i^r bauernb öerfagt ju fein. 5lllerbing§ teilt

fie biefen ^el)ler mit einigen il^rer in ben legten ^aljren enga*

gierten folieginnen, fo ba^ man faft anneljmen möchte, e§ gäbe

aud^ eine befonbere ©*£aub^eit.

Das Sheaterdorf.
Sc^ipanf üon ®sfar Blumentt^al unb (Suftar» Kabelburg.

Deutfdjes Dolfstt^eater 22. Xlovtmbtv 1(902.

^er guftigrat ©ounbfo !ann nid^t§ meniger leiben aU ba§

X^eater unb bie ©d^aufpieler, unb barum flüd^tet er fidl) im

©ommer in ein fleineg ö^ebirgSborf unb oerbirgt feine ©^uren

t)or einem jungen ©d^auf|)ieler, ber feine Stod^ter umfd^märmt.
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©elbftberftänblic^ finbet ijn ber Sä)au\pkitx, arrangiert mit

btn SSauern eine länblic^e S^eateröorftellung unb l^eiratet §um

(Sc^Iufie bie %oä)ttx. 5^eBen bit\t bünne §anblung ift aB §rt)eite

ebenfo bünne §anblung noc^ eine Siebeggefd^id^te gtpifc^en jhjei

Dörflern gefteUt, bie burc^ ba§> St:^eaterf))iel §u)ammengebrac^t

werben, nad^bem fie burd^ ii^re eigene 2)umm]^eit ou^einanber*

gebrad^t morben maren. Unb um biefen „©tod" [inb eine ^Injal^I

me^r ober minber luftiger ©^age unb leiber au^ bie fentimcn^

talen Siebegerinnerungen eineg alten (^eiftUd^en gelängt — unb

ba§> Orange ift ein ©c^man!, l^ei^t ,,®a§ S^^eaterborf", ift üon

33(umentl^al unb f abetburg unb njurbe am 22. 9^oöember

im ^eutfrfien 3So(!gt:^eater §um Steit gan§ flott unb luftig,

burc^aug aber unter freunblic^em SSeifalt be§ $ubUfum§ gum
erftenmal gegeben.

Der arme fieinridi,

€ine beutfdje Sage von (Serfjart £^auptmann. Burgttjcatec

29. Xlovtmhn ^902.

©ie fa^en nod^ beim Seid^enfd^maufe. ,,©ie ift tot, bie arme

S^ad^tigall", ^üttt ber eine gejagt unb babei bie klugen üerbre^t

unb gefeufgt, alg ginge eg i|m fc^redlid^ §u §er§en. „©ie

;^at fc^on lange feine redete ©timme me^r gel^abt", l^atte ein

ghjeiter mit oergnügten klugen unb fc^ma^enben Sippen l^ingu*

gefügt. %a tvax ein dritter aufgeftanben unb l^atte ben 0er*

ejrlic^en 2;rauergäften gatt§ unmiberleglid^ ben^iefen, ba^ bie

5'Jad[)tigan immer nur gefräd^jt f)üht mie ein SSiebe:^o))f. ^a
raufc^te e§ brausen üor ben offenen ^enftern leife in ben 3lt)eigen,

ein älftc^en fam in leifeg ©c^roanfen unb l^errtid^ flang ba§ Sieb

ber ^^ac^tigaU ^inau§ in bit ftitte '^üdjt unb l^erein ju btxi

traurigen Q^äften.

'äU fic^ bie ^unbe verbreitete, ÖJerJart §au|)tmann l^abe

bie Segenbe 00m armen ^einric^ jum SSormurf eine§ 2)rama§

gemacl)t, ba erfaßte üudj manche feiner 33eiüunberer banger

Stoeifel, ob fi(^ ber ^id^ter ba nidjt an einen ©toff gcmagt l)ahe,

ber fid) überl)au|)t nidE|t bramatifc^ geftalten laffe. S)ie S^örgter
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unb Mätitt aber n^ohtn nur um fo lauter i^re ©timmen unb
üerlünbeten feierUdEi in allen Xonarten bie 93otf(f)aft üon htm
enbUdfjen ^^^iebergang ober üon ber angeborenen Xalentlofigfeit

§au^tmann§. ®enen, bit fic^ ntc^t felbft ergeben fönnen, mug
ja njo^l (Srniebrigung bt§> §of)en atg ha^ gelten, tvü^ 3lnbern

©r^^ebung ift. ^er STeufel, ber tüirüid^ üernicfiten !ann, mag \a

feine traft ber traft beg ö^otteg gleid^ftellen, ber ba fc^afft.

5lber ba^ finb arme Xeufel, bk nur btn böfen SBttlen §ur

3erftörung ^ühtn unb bit flüd^tige Suft be§ SSerfuc^eg mit ber

ohnmächtigen SBut beg SO^iglingen^ bü^en muffen. S)ag mar bie

befte ©rmiberung, bk Hauptmann feinen Öiegnern geben fonnte,

il^re tieffte 93ef(f)ämung: tin tunftmerf, lauter unb fd^ladenloS,

fern ab Oon bem Keinen §a6 unb ber fleinen Siebe be§ 5l(Itag§

unb bo(f) burdEigittert öon bem gangen i^ammer unb ber gangen

<SeIigfeit bt§> 50^enfc^entum§, burc^glüfit oon £eü)enfd§aft, burcf)*

tobert Oom 9flingen nad^ ben etüi^en ?^ragen bt§> ^afeing unb

bur(f)tenc^tet Oon ber Ülulie eine§ (S^eifte^, ber fid^ dm 3lntmort

gefunben ^at, mie ber 3mief:patt §u löfen fei, ber §mif(f)en G^ott

unb 3SeIt beftel^t — in unferer SSruft.

93efannt ift bk ©rgöl^tung §artmann§ öon ^ue. (£in 9^itter,

§einrid^ öon ^ue, mirb gnr ©träfe, ba^ er im SSoHbefi^ irbifc^en

&lMt§i (^ott oergag, mit bem 5(u§fa|e gefdfjlagen. SSergeben^

fud^t er Bei atlen trjten §eitung, unb ba il^m enblid^ ein 5D^eifter

in ©alern offenbart, er fönne nur ß^enefung finben, menn eine

reine Wa^b frein:)illig il^r §er§blut für i^n opfere, gie^t er firf)

oergmeifett auf einen 9D^eier|of gnrütf, ba§> einzige feiner ^üter,

ba§ er bel^alten ^attt. ^rei ^üi)xt f)auft er bort, ba erfäl^rt

be§ 9}leier§ Xödf)tertein, noc^ ein §arte§ tinb, mie il^r Sel^n§^

\)txt §u retten fei unb er!(ärt fi(f) bereit, il^r Qthtn für feineg

l^injugeben. ©(f)on liegt fie entfteibet, angebunben auf bem %i\<i)t

be^ ^Irgteg, ba fagt btn 3ftitter, ber burc^ eine ©|3alte in ber

SBanb fielit, SD^itleib mit bem SD^äbc^en. ^on Einfang an l^atte

er nur miberftrebenb ba§ D|)fer be§ tinbe§ angenommen, benn

er mar ilim ftetg gugetan unb ^attt e§ um feiner treuen SBartung

millen oft im ©d)er§ fein !leine§ ©emal^t genannt, '^un er==

madfit in if)m bie (£r!enntni§, ba^ er ficf) nid£)t eigenmächtig ber

öon Ö5ott über if|n öerl^ängten Strafe entgielien bürfe, er l^eifc^t
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©Mag unb befreit ba§> \xd) tüiber bie 9^ettung fträubenbe 50^äbd^en.

ßJott aber, ha er bie OpfermiUigfeit be§ 3D^äbc^en§ unb bie

SSefi'erung be§ 9flitter§ er:probt, ftfienft biefem ÖJenejung, unb ber

9flitter mac^t bie :3ungfrau gu feiner (Gattin.

§au^tmann f)at bie gange ©rf)lirf)t;^eit unb ©infad^^eit biefer

Iiebti(f)en ©rgäl^lung beibel^alten. Unb bodi), trag ^at er au§

il^r gemacht! @r I)at alle (Scl)immer ber $oefie über bie ßieftalt

be0 aJJöb^eng „Dttegebe", tüie er fie nennt, au^gegoffen, er

l^at feinen ^einrid^ mit allen ©luten ber Seibenfd^aft erfüllt,

unb an ba^ SBunber, ba§ man aU SBunber gläubig l)inne:^men

müßte ober !o|)ff(f)üttelnb begtoeifeln fönnte, ^at er nic^t nur

bie ©cl)idtfale feiner gelben, fonbern eine ?^rage be§ ÖJlaubeng

felbft, bie (gntfc^eibung übet gmei miberftreitenbe 2Beltan=^

fc^auungen gefnü^ft.

2)ie erfte S3efanntf(i|aft §einri(f)g mit bem ^inbt Wixb in

tim frühere 3^^^ gurüdö erlegt, ba ^einrid^, nodl) in blü!^enber

Öefunb^eit, öfter auf bem 5!)leierl)ofe teilte. 5^un aber, ba er

fd^eu fid^ bort einfam birgt, al^ tin mit bem 5lu§fa^ S5e==

l^afteter öon ^llen gemieben, felbft öon feinem legten SSaffen*

fned^te oerlaffen, ba tritt Dttegebe il)m entgegen ak 5[Jlägblein,

ba^ eben au§ ber ^inb^eit l)ineinreift in bie ^ungfräulid^feit.

Unb üom erften 5(ugenblicE an fü^rt un§ ber 2)id^ter i^re garte,

l^ingebenb felbftlofe unb bod^ mafellog feufd^e Siebe öor.

Über i^re erfte 33egegnung lägt er nur ergäl^lenb beridfjten. 5lber

hjie flar fe|en rt)ir ba§> ftimmunggöolle 33ilb öor ung, njie

Dttegebe oben auf bem §ügel, ba ber 6dE)marm ber fingcnben

Knaben unb Wäbd)tn Ibeim 9^al)en be§ ^remben au§einanber=

ftiebt, „aufredet unb gögernb" fielen bleibt unb i^n fc^n)eigenb

anbÜrft. Unb mie bebeutungSüoll bie anbere (Srgä:^lung, roie

fie „btn S^iö öon 3mmen fid^ gerftec^en lieg" „um ein trenig

©ügigfeit" für i^n. Unb tvk bann ber Ö^ebanfe in il^r fid) regt,

fie !önnte feine Spetterin merben, mie fie guerft fd)aubernb gu*

tüdbebt bei bem bloßen flirren eine§ füd^enmefferg unb mie

fie fid) bann mit inniger ^nbrunft anfc^miegt unb anflammert an

jenen ^banfen, mie fie ben 5lbrt)e]^renben bebrängt unb t)erfülgt

if)r Dpfer angunelimen, unb lt)ie bann aud^ bie 90^ad^t ber Sinne

in il)r ermad)t, „fünbl)afteä biegen", al§ follte fie in btn 3Sirbet
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fid) rcerfen „unb fd^amtog tvk bie §öHe jein", ferner bie ^ä)iibt^

rungen, lüie bie burft'gen ÖJIieber ba^ ©ift beg ^einbeg led^§enb

in fi(f) einbogen, ha fie nadenb t»or i^m balag, ouf ben iifd^

gebunben, unb tvk fie il^n entfe|t anftarrte „fo mit (brauen

in btn 35lirfen", ha er „t)on tvilbn ©e:^nfu(f)t übermannt, tüeinenb

um 3[Jlinnefolb fie anflel^te", unb bann h)ie fie in (£nt§ücEen feine

Söerbung öernimmt, n)ie fie, au§> bem ©(i)Iummer ber Ermattung

ermad^enb, in gitternber ©eligfeit ben ^rieftet öor fid^ fiel)t,

ber fie mit bem ÖJeliebten ö'erbinbet, unb tvit fie nur fagen

!ann: „5lc^, bu l^aft öiel getitten, armer ^einrid^", „Ö^efd^e^e,

mag bu mitlft", unb ba fie bann im erften ^u^ fic^ finben:

„^un fterb' ic^ bod^ btn fügen %ob" — ba§> ^at ein edf)ter,

ma:^rer ^id^ter gefd^affen.

Unb mit gteicEier SJleifterfd^aft finb ber ©:^ara!ter unb bü^

©df)idfat be§ armen §einricf) öor unfern klugen aufgebaut. Srft

bie Ö^üte unb ftilk 3örtliif)!eit, ba er fid^ bie tiebeüoUe Pflege

be§ SD^lägbleinS gefatten lägt, bann bie ernfte gurücfnjeifung,

ba fie ficE) i^m opfern mill, bann bit tvilbt f^Iud^t, ba bie SSer=

fudfiung i^m innerlich nal^e trat, fid^ mit „jungen ^inbegleibern"

freigu!aufen, bann bit heftige ^bmeifung ber i{)m in bie SBübnig

i^olgenben. Unb bann bie (Sr!enntni§, bie ii)m „im 3lbgrunbl^aud^

be§ Unfinng" erlx)udf)§, bie (Srfenntni^, bit er au^f^ric^t in

gemaltigen SBorten:

„Sc^ bin gang fünblü§. (Sagt i^r, ba^ iä) frei

öon ©ünbe, maidlo^ unb lauter bin,

unb ba^ bit ^eftilen^ in meinem Stut

ba§ ^(eib ber ©eele mir nod) Ttt(^t beflecfte

big btefen Stugenblid. @agt it)r, man fann

ein reineg Sinnen nic^t mit SStute tt)afd)en,

unb tütx t§ bennoc^ tun tüiU, fagt i^r, bient

ber alten ©d^Ionge: S^rtum unb nidit ®ott."

„SKigtraut eurer ^emut! ®enn i^v feib

no(^ btel gu ^od)gemut! ^ie §offart reitet

auf beinern Fladen wie ein fredieg SSeib,

njenn bn biä) beugft unb bic^ im ©taube winbeft

t)or ©Ott. SSag bift bn, bog er bein gebenft!?

unb beiner läd)txliä)tn @d)ulb, mein greunb!?

Unb beiner Iäct)erlid)en Sdeue?"
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®a§ ift ütelleic^t ber ftammettbfte $roteft gegen ba§ panlU

ni\d)t ß;f)rtftentum fotüo^t aU gegen ba^ SJJartin £ut^er§, ben

ein Xic^ter bi^^er noc^ gefc^rieben t)at 5lber mag nü^t bem

9flingenben bie nüchterne ®r!enntn{§ ! Ttit übertüältigenber ^^aä^t

bricht ba^ ©lenb l^erein über ben fied^en, ge^e^ten ^lüc^tling.

'an feinem eigenen Ö^rabe ftanb er, ba fein SSetter ben 6arg mit

btn Snfignien öon §einric^g ^ürftenmad^t, feinen ©arg, in

^onftang in ber SSäter ©ruft öerfenfen liefe, ringg im Sanbe

fie^t er bit ©c^eiterjaufen rauchen, bit i^n öergel^ren follen,

unb bem Sßal^nfinn nal^e, fc^manft er flüc^tenb unb fud^enb in

bit ^a^elte ^enebütg, be§ aJiöncfieg, ber Dttegebeg iüirfUc^er

SSater ift unb ber fie nun bti fid^ verborgen plt.

SSon einer erfd^ütternben (bemalt ift biefer öierte 5l!t, in

bem bie S^ragif il^ren ^ö'i)tpnntt erreicht, unb mit unöergleid^*

Iirf)er 9D^eifterfc[)aft finb bk toiberftreitenben 5tu§brüd^e aufgebaut

unb übereinanbergetürmt, in benen bie Seibenfrfjaft §einrid£)g

fic^ er,gef)t. ^e^t IDÜI er fterben unb fte^t öm Elitär: „@ott!

töte mi(^", „Söfd^e mic^ au§".

„SSergife mici), ungeiieurer S3au^err! Söa§ berfditägt'ö,

ttjenn bir ein @taub!orn mangelt? tücnn bn mid)

öon Cluat unb öon (grtöfung frei gibft, mid)

entläßt, üerftöfet öom 2öer!: an§ f^ro^n unb So^n?!"

^ann aber fd^reit er ouf:

„^(f) Witt genefen, SJJönd^! ^6) Witt genefen . . .

9f{ebe mit ^ott bem SSater, beinern §errn!

©ag' i^m, er ^abe mid^ genug gef(i)tagen,

erniebrigt unb gequält: er f)ah^ mi(^

genugfam füllen laffen, Wer er fei
—

eö fei in mir nid)tg weiter gu bernid)ten . . .

&ott, unfer §err, ift grofe! gewaltig! grofe!

3d) lob' i()n! lob i^n! Slufeer it)m ift nic^t^,

unb id) bin nid)t0 — bod^ id^ Witt leben!! leben!''

(£r berfte^t bie au^meic^enben SSorte beg Tlön^c^ über

Dttegebe bal^in, ba^ fie tot fei, unb fo ruft er „erfd^öpft unb

gebrod^en" aug: „tiefer Xag l^at mid^ geteert: fo arm ift

feiner, ©ott fann i^n nod^ ärmer madf|en." Unb ba erfahren

wir eg aud) au§ feinen Sßorten, Würum er eigentlid) l^ie^er
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geftürmt ift, „tvdä^tx golbeit $rei§" i^n fo „fipringen" lieg,

,,einem Säufer gleicf)". 9^id^t um feiuer „Slettuug" toUlen, nein,

um Dttegebe §u befi^en. Unb tvk i^n i^r öermeintUd^er Xob
erfd^üttert, erftarrt er aud^ öor (Sntfe^en, ba er bie eben ZoU
geglaubte lebenb öor fi(^ treten fielet, feine Unreinheit !ommt
il^m gum furchtbaren 93etx)u^tfein unb er gittert, fie §u berühren,

bamit fie il^m nid^t fterbe. Unb fo fagt er aud^ auf bie ^^rage

be§ 3D^öncf)e§, mo^in er mit il^r giel^en moUe: „^^ tüeig e§ nid^t."

9fJur eine§ tüeig er:

wS^ngfrau, bu bift mein!

benn mir ift

nur then fo biet Seben gugemeffen,

al§ beine Ifjeilige §anb mir fc^ö|)fen fann!"

§)ier reißt bie ^id^tung fdf)einbar ah. Slud^ bie Ie|ten SSorte

mürben bei ber 3luffü^rung nic£)t gef|)rod^en, aber aud£) o^m
biefelben ift e§ !Xar, ha^ §einrid^ nid^t büxan btntt, Ottegebe

gu o:|)fern, nur baran badfite, fie gu befi|en. Unb bodEi !am eg,

mie mir im legten 5Ifte erfal^ten, ber un§> fd^on ben mit Cttt^tht

avi§> ©alerno genefen ^etutgefelirten ^einrid^ öorfül^rt, gunäd^ft

anber^. „^ngeüammert ^ing id^ betäubt an meiner äJlittlerin

unb folgte blinbltngg allen il)ren ©^ritten" — fo ergäl^lt er

un§ felbft. ^er §aß ftarb in i^m unb „ber mörberifd^e ^unft

ber falten Seele" unb „an bem neuen ©tral)l, ber an be§ ^inbeg

fd^meren Söim^ern gudte", gebar aufg neue feine Siebe fic^.

Unb „tro| allem, ja", fie ftunben fcl)lieBlicE| öor bem. 5lrgt,

unten in ©alerno. (£rft aU ber 5lrgt mit Dttegebe fid^ einge*

fd^loffen 'i)attt, ba ermad^te §etnric^ ööllig au§ bem SSanne, in

btn fein Seiben il)n gemorfen l^atte, „einer SCüre ©^jlitter flogen",

93lut troff il^m t)on beiben Ränften, i^m fd^ien'§, er fd^ritte

mitten burd^ bit SSanb, ba lag fie, „mie ©Oa, naät . . . lag

feft an§ §olg gebunben", er aber banb fie lo§ unb trug fid^

„ba§> gitternbe ©efdfjen! be§ §immel§" baüon — baoon al§ ein ®e^

nefener. (Sr l^atte über fidf) felbft gefiegt unb barum marb er frei, meil

„ber reine, grabe, ungebroi^ene (Strom

ber ©ottljeit eine '^ai^n \id) f)at gebro(^en

in bie ge^eimniBöoKe ^apfel, bie

ha§ ei^te ©d)ö))futtg^tt)unber ung üerfct)lie§t."
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9^ici^t ein 5lnberer tann un§ erlöfen, feI6er muffen mir e§

tun, aber aurf) ba§> !önnen mir nur, menn ,fbu Siebe, bie un§

alle fuc^t", un^ finbet. Unb barum fann ^einrid^ aufrufen:

„'2)iefe Siti^gfr^u war
mein SJlittler — wa^rfiaft! D^ne SJlittler !ann

(SJott nic^t erlöfen. ©ei eud) bie§ genug."

^iefe fierrlic^e ®i(f)tung fanb hü U)xtx Sarftellung im
SSurgtl^eater nid^t buri^megS bie entf^recfienbe ^arftellung unb

aurf) beim ^blifum nid^t burd^aug jene meil^eüolte 3(ufna]^me,

bie fie öerbient ptte.

^errlid^, übertnättigenb mar ^ain§ ül§> armer §einridE). @r

fonnte ba§> gange Slegifter feiner reid^en ^unft f|jielen laffen,

je^t miegte er fid^ auf btn meicEien Sönen einer in ü^^iger

$radf)t bal^inroufd^enb'en @|)rad£)e, unb je^t üagte er in milben

iönen feine '^tin nnb feine Seibenfc^aft, je|t §erfaferte er ba^

gnnerfte feiner ©eete, je^t rief er brö^nenb mud^tige 5In!lagen

gum §immel l^inauf unb je^t berfünbete er in feiigem i^ubel,

mie er fidE) feine ßJenefung — unb fein ^iüd gemonnen 'i^aht.

©e^r glaubljaft ö€r!ör|)erte biefe§ (31M ?5rau 5!}iebelg!i). @ie

f)attt aud) 5!JJomente öon fd^öner ^nnigfeit unb öon rüi^renber

Eingebung. 5tber fie mir!te mel^r aU ^ilb benn burc^ il^re

6:prad^e. SBie fönnte fie biefe Flotte ffielen — menn fie nid)t

ftecfen geblieben möre in ber ©ntmidlung ber ^unft be§ @:predf)en§

!

(£ef)r gut maren nodf) §err 'tÜömpltx aU ^äd^ter Öottfrieb

unb ^ran 33 leib treu aU feine ©attin 93rigitte. (Störenb, mie

faft immer im Äoftümftücf, mar §etr ÖJregori aU §artmann
üon 5lue, fo ba^ nn§ bie ^^igur bt§> ®id^ter§, ber ba§> SO^ärlein

überlieferte, eine ^igur, bk Hauptmann gefdjirft unb finnig in

bie^anblung eingeflodf)ten li^t, nirf)t gnr^reube gereid^en fonnte.

ß^erabegu fc^led^t aber mar §err §eine aU $ater SSenebüt ober

„93ruber" Benebüt, mie ijn ber Sf)eater§ettel nannte. Sßeil

§err ^eine ein tüd^tiger ©d^auf^iieler ift, mu§ er ja borf) noc^

nid)t alleg f^ielen tonnen! Sßo SSerftanbe^frfiärfe, SBi^, 93o§l)eit

il)r SBefen ixühtn, ba mag er om $la|e fte^en, aber mo e§

gilt, Xöne be§ ®emüt§ gu bringen, ba mirb man mol^l billig

auf il)n öerjid^ten muffen.
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5l6er ni(f)t nuc an ©injelnen fel^tte e§, auii) im 3ufammen*'

\pkL Unb barum gelang e^ nid^t, bie ©timmung ouf ber

SSül^ne feft§ul^ alten, bk (Stimmung unten im gwfc^öuerraum gu

ermeden unb btn ©ieg gu gen)innen über bie Unterbrec!^ungen

einer 5In§a:^l 9llücffi(f|t^Iofer, bie, nieil it)t tatarrl) leiber ni(i)t

l^eftig genug tvai, fie gu §au[e an§ 33ett gu fetten, fic^ für

berechtigt erachteten, mit il^rem fortn)ä!f)renben §uften, ©dfineugen

unb Ütäuj^ern ba^ übrige jPublifum unb bie gange SSorfteltung

gu ftören. Unb mar e§ enblic^ gelungen, bxt B^^örer gu padtn

unb auc^ bie 93reftf)aften gu atemlofem Saujd^en gu bringen,

bann gerrijfen mieber bie enbtofen gmifd^enafte btn !aum l^er=»

geftetiten ^ontaft. Stro^bem machten ber @d)Iu^ be§ gmeiten

unb ber beg öierten 5lfteg einen gemaltigen, tiefen ßinbrud,

ber freilief) nacf) bem vierten 3lft burd^ ba^ gerabegu aufreigenbe

unb gerabegu SSiberf^rucf) .gemaltfam !§ert)orrufenbe Stoben einer

ungefd^idten (Plaque mieber verflüchtigt mürbe.

SSoll mirb ha§ ^ublifum ^ier §au|)tmann^ jüngfte ©id^tung

erft genießen fönnen, menn ba§> S3ud^, ba^ auc^ mandE|e§ entl)ält,

ma§ hti ber 5luffül)rung meggelaffen mürbe unb boc^ für bk
^Vermittlung be§ SSerftänbniffe§ mic^tig ift, im SSud^l^anbel er*

fd^ienen fein tüirb. SSer meig, ob bit eingeführte Sitte, mit

ber 5(u§gabe ber SSüd^er hi§ naii) ber ^uffül^rung gurüdgul^alten,

bem 93ül^nenerfolge eine§ maleren ^id^termerfeg nid^t über^au^t

me^r fd^äblid^ al§ förberlid^ ift?

Reprilen von Biörnftierne Björnlons „neu-

vermählten" und Raupfmanns „Rannele".
Burgtl^eater 7. Desember ^902.

SSorigen ©onntag mürbe im 93urgt]^eater 93iörnfon§ an^

mutige^ ®d^auf:piel „^ie S^euüermal^lten" gegeben, ^err f^ran!

f:pielte btn jugenblid^en (Statten, ©omo^l er aU %xan 50^e==

btl^tt) in ber Atolle ber jugenblid^en ©attin maren nur gum
Xeil öerftänblid^. S3ei ^rau WltbtUtt) mar aber ber unöerftänb^'

lidje Xeil menigften§ ber fdEilec^tere Xeil il^rer £eiftung, mä^renb
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man ba^ hti §errn granf ni(f)t fo unbebingt befjaupten barf.

2)a6 er niä)t immer fomifd^ tüir!te, tt)o er fomifc^ ^ätte. mir!en

folten, ift fein @rfa^ bafür, bag er mönd^mal §eiter!eit erluedEte,

mo bk ^eiterfeit nid^t am Pa^e mar. ©in tabinettftüdt feinfter

Äunft bot §err Üiöm^ler in ber aftoUe be^ $rä[ibenten. 'Sie

2(uffü!^rnng mar mol^t §u ©5^^^^ ^^^ fteb§igften @eburt§tage§

SSjörnfong öeranftaltet morben, nadjbtm man fc£)on t)orI)er bem
blutarmen Srama „S<iboremu§" bie 5lrbeit einer 9f?e|3ri[e f)atte

§u teil mürben lafjen. ^ie eigentliche ?^eier beg ^benb§ aber

bilbete bie 5lutfüf)rung üon §au^tmann§ „§annele". ^rau

§o!§€nfet§ ift in ber 9lolte beg §annele norf) gemacfifen, fie

j^ielt fie mit einer gerabeju öottenbeten äJJeifterfc^aft. %ufi)

§err ^artmann legt fiif) üU Sefjrer ©ottmötb jene 5[JJä^igung

auf, bie er fonft oft oermiffen lä^t, unb fo fommt bie 2)ic]f)tung

§u Ooller 3Birfung: bie (ginen finb entjüdt unb bie ^Inbern

ärgern fi(f) mal^nfinnig. §inter mir fag ein §err, ber e§ in

bollem 3örn für eine „©c^ufterei" erüörte, fo ein Sind ju

feinreiben! 9^id^t nur unfer §errgott, aurfj ba^ Xi^eater !^at

thtn oerfd^iebene ^oftgänger. $räc^tig toar §err ©d^mitt aU
?!JJaurer 5D^attern — menn er nid^t fd^reien fann, fie^t man
mof)I, meld^ guter ©d^auf:pieter er ift. ©törenb unb ftimmung§Io§

maren aber bie brei ©ngel, unb leiber ift oudf| Semin§!tjg „^ox\^

fd^neiber" an einen anbern ^ax^ttlUt übergegangen. SSie bi§!ret,

liebengmürbig, ganj au§ ber 9D'lärdE)enftimmung ^eraug f)atte

er biefe @:pifobe gefpielt, bie §err Xregter auf fomifdf)en 5lb*=

gang I|in o^rgröberte. cv^t-^

Frieden.
ttQtnbt von Hubolf fjamel. Deutfd^es DoÜsttjeater \o. Desember ^902.

3m Seutfc^en SSolf^tl^eater fjätte l^eute au^ unbe!annten

ÖJrünben be§ feiigen §ugo S^KülIer feiige „5lbelaibe" gegeben

merben folten; megen Un^ägUd^feit be§ §errn 5)ireftor§ SBeiffe,

ber un§ al§ 35eetI)oöen fommen mollte, mürbe \tatt bt§> olten

Suftf^ieleg bie ))rärf)tige Äomöbie „Sie SJJebaille" Oon X^oma
cingemorfen. SSor^er gelangte eine Segenbe in brei 93ilbern

oon SRuboIf §amel jur 3luffül)rung, „triebe" ober rid£)tiger
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„^rieben", tüit ber 3:;itel unri(i)tiger lautet. Qn ^atvtU Segenbe

ift bie frf)öne ©age öon bem 9}löncf)e, ber über ben ©prud), öor

ßJott feien. f)unbert ^a!^re tvk ein XaQ, grübelnb im äBalbe

ba:^inf(f)ritt unb l)eim!ef)renb fanb, eg feien nic^t etliche ©tünb*

cf)en, foni)ern Jw^^^^^t ^a^tt mä^renb feinet ©^agiergangeg

öerftric^en, gefcfjidt mit einem anbtxn ©agenftoffe öerbunöen,

mit ber Öiefc^irfite öon bem Söeibe, ba§> mit Ö5ott re(i)tet, ba

er i!^r ^inb üon xi)x genpmmen i)at ^n ber §abernben tritt

ber §err — au§> bem bie S3ül)nenauffü:^rung einen @ngel be§

§errn gemacht i)at — unb beftimmt fie, i^re S^i^eifet «n ber

©jifteng Lottes aufzugeben unb i^rem SSerfü^rer §u oerjeü^en.

®iefe (S§ene ift tüo^l bramatifc^ bk fc^mörfifte bt§> ©tücfe§: nacf)

bem bloßen i^n^^alte ber gemed^felten Sieben tonnte man ebenfo

gut begreifen, menn bie ^elbin hti Ü^rem früfiern ©tanbpunfte

öer^arrte. ^ü:^nenn?ir!fam ift aber ber ©d^lugaft, ber „^unbert

^a!^re f|)äter" fpielt unb un§ ba^ alte SSeiblein öorfü^rt, bü§

iperföl^nt bem §o(f)§eit§5uge bt§> (beliebten, ber fie öerlaffen unb

eine ^Inbere ermäl^lt f)atte, beimol^nen mitl — unb bem §oc^=

§eit§§uge be§ (£n!eB be§ Sreulofen begegnet. (SigentUd^ bürfte

e§ n^o^l fd^on ein Urenfel fein — ber 5Wann trirb bod^

niä)t fc^on bei ber kremiere üon „5lbe(aibe" bahn gemefen

fein! ^ag ©tücE mürbe fe^r gut gef^jielt, befonberS öon ?^rau

Ö^lödner, meldte bie junge SO^utter unb ba^ aitt SSeibtein

mit gleid^er ^unft gab, unb öon §errn ^utfc^era aU „Snget

be§ §errn" alias (Sliriftu^. ®ag leiber fe^r f^Järlid^ erfd^ienene

$ubli!um na^m bie ®idE)tung §ameB fel^r beifällig auf.

^n meiner S:^eaternoti§ t)om 11. b. ^aU i<i) anläglid^ ber

^uffüi^rung üon 91. §amel§ Segenbe „^rieben" im SSolf^tl^eater

gefc^rieben, ^atvtU ®rama üerbinbe „gefd^icft" gmei Sagen*

ftoffe, bie ©gene im §meiten %tt §n)ifdf)en bem mit @ott ]f)abern=

bm SBeib unb ß;:^riftu§ fei bie „fc^mäd^fte" be§ ©tüde§, „bü!^nen==

tpir!fam" aber fei ber le|te '$itt S<^ fd^loß mit btn SBorten:

„Sag leiber fel)r f-pärlic^ erfcf)ienene ^ublüum nal)m bit ®i(^*

tung ^aml§> fel^r beifällig auf." §err §amel ift natürlicli mit

htn ^ritifen, bie fein ®rama in ben S3lättern erfal^ren l^at,
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nid)t etnöerftanben. ^a§> ift feine ©ac^e. SBenn er aber in

einem Feuilleton, ba^ in ber „SciV erfc^ienen ift, meine 5!riti!

bergleic^enb neben eine üon i!^m fingierte ^riti! ftetit, in ber

er offenbar bie £luinteffen§ miggünftiger S3eurteilung §ufammen=

jufaffen fu(f)t, unb finbet, meine ^ritif bei^anble ii)n auä) nic^t

beffer, fo ift ba§ nacf) ben obigen git^itsi^/ ^ie ^<i^ 2Befent(i(f)e

meiner 5lu§fül^rnngen miebergeben, einfad^ ber SBal^rl^eit nid^t

entfprec^enb.

^d^ \)aht in btn ttjenigen 3^^^^^ ^^^^^ ö^ute, ma§ iä) öon

bem 5lbenb beri(i)ten fonnte, gufammengefa^t unb Oon bem,

toa§ mir an bem ©tüc^e mißfallen ^at, nur ba^ S^otiuenbigfte

l^erüorgel^oben. ^(i) ^aht bieg getan, meil id^ bie (Sm|)finbung

l^atte, ber 3lutor ftjerbe of)nebie§ mt^x über bie @(f)rt)ädf)en feinet

SBerfeg gu :^ören befommen, aU einem ^ramatifer, beffen ©tel=

lung bi^l^er nur auf einem ©rftling^erfolge beruht, juträglic^

ift. ^c^ mu^ biefe§ Motiü auSbrüdUd^ ^erüor()eben, loeit §err

^aiüet n^irftid^ gu glauben fcf)eint, mag er in f^orm tim§ njenig

gefc^madfooll burtf)gefü!^rten S^ergeg anbeutet, ba^ ein Wit^

arbeiter eineg SSIatteg in biefem SSIatte eine günftigere S3eurtei*

lung gu ntvaxt^n berechtigt fei, aU irgenb ein anberer 5(utor.

SSenn §err ^atvtl einmal X^eaterfritüen fc^reibt, mirb er ba^

ja i)alten fönnen, föie er n)ill Unb aucf) jebe 9ieba!tion mag
ba^ Ijalten, mie fie mül unb !ann. Wit aber mu^ §err S^atvd

fd^on geftatten, ba^ id^ eine berartige ;^nfinuation, fei fie auä)

in bie ^orm eineg (5d)er§eg ge!(eibet, entfd^ieben gurücEhjeife.

5^ic^t §ur ©rüärung meineg SSorgel^eng, mol^I aber um fein

(Selbftgefül^l auf ein etmag entf^rec^enbereg ^a^ gurücf§ufül)ren,

möd)tt iä) übrigeng §errn §amel mitteilen, ba^ mir bie XaU
fad)e, er ^aht für bie „3eit" fc^on 5(rtitet gefdf)rieben, ebenfo

unbetannt mar, mie ber Umftanb, er fei ^Ibonnent biefer 3^it*

fd^rift. ^c^ l}aht midj thtn meber mit ber 9iebaftion nod^ mit

ber 5(bminiftration ber „Seit" ju bemül^en unb bin ba^er in ber

angenel^men Sage, ba^ id) nur ju lefen unb nur ju erfragen

brauche, mag midf) intercffiert.

§errn §amel ift aber nod) etmag nidf)t red^t an meiner ^ritif.

^d) \)aht gefrf)rieben, im SSoI!gtI)eater fei gur 5(uffü^rung ge^^

langt §amelg Segenbe ,„5riebe' ober richtiger ,5rieben', mie
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ber Sitel unrid^tiger lautet". §err §ait)el mnnt ba§> einen

„2Bi^". ®en eigentlicfien „2Bi| ber 6ac^e" l^at aber erft §err

^alüel belgeftellt. (gr fd^reibt: „®er Sllrtttfer, ein aJiann be§

gortfd^rittg, ärgerte fid^ barüber, ba^ ic^ eigenfinnigermeife bk
alte ^orm „grieben" aB Xitel gefe|t :^atte unb nid^t ^^riebe,

tt)ie e§ einem mobernen SJJenfd^en angemeffen njäre." 2lber

§err §an)el! ^tnn ©ie auc^ aU ^id^ter großmütig öergic^ten

n)oIIen, „in beutfdEier ©^>rad^e ttwa^ gu leiften", mie ©ie fid^

au^brürfen — aber ©ie maren ja laut ^ürfdf|ner§ Literatur*

falenber „5ßolf§fcl)ulle:^rer" ! ©ie werben borf) nic^t ba§ „^eutfcl)"

fd^on öergeffen l)aben, beüor ©ie ba§> ^id^ten erlernt frühen?

„f^rieben" ift ja nid^t bie alte ^^orm, e§ ift ja bie neue! ©c^on

ber alte ^belung fonftatiert gegenüber bem fcl)ledf)ten neuen

©prac^gebraud^ bit rid^tige alte ©d^reibung „griebe''. Unb \va^

fagt ÖJrimm im beutfdf)en SBörterbud^ unter „triebe"? „^n
unferem heutigen „triebe" ift ber (Sinbrang beg [d^iuaclien n
jel^r ftörenb" . . . unb „bem !^eutigen ©^rad^gefül)l, ablreid^enb

üon bem be§ fed^§e]^nten :3a:^rl)unbert§, ift e§ nid^t mel^r möglich,

bem (^enetit) ^^riebenS §u n)iberfte]^en, aber ber 9^ominatiö barf

nod^ f^riebe lauten, unb n)ir folgen ber 3lnalogie öon SSille,

SBilleng, (Glaube, ÖJlauben§, obfd^on fie nid^t genau trifft, meil

fridu ein ftar!e§ 2Sort, willo, giloubo fd^mad^ finb. ^ie D^omi*

natioe f^rieben, SSillen, ßJlauben finb §u meiben" . . . Ober,

tva^ fagt §e^ne im beutfd^en SBörterbud^ unter bem ©d^lagiüort

triebe? „^ie 9^ominatit)form ^rieben, nod^ je|t nidE)t ööllig

burrfigebrungen, ift erft im ad^tge^nten ^a^rl^unbert empor*

ge!ommen." SBenn man ettoag nirf)t hjeiß, e§ enttreber nid^t

gelernt ober mieber öergeffen l^at, fo follte man bo^ bie Süden

feinet 3Biffen§ ergänzen, beüor man in ber ©adfie ^umoriftifc^

werben mill. ©onft mad^t man fidf) nur läd^erlid^, wo man
mi|ig fein möd^te. ©0 ift nirfit rid^tig, ba^ §err ^amel mit

bem 9fted^te be§ ®ic^ter§ bie „alte ^orm" gemäl^lt \)at; er

l|at bie fc^mad^e, neue ^orm geitJö^lt — au§ Unfenntnig, unb

erft je^t, ba er bk neue ^orm al§ „alt" öerteibigt, beginnt

jener (Sigenfinn, über btn id) mid^ fd^on bamaB geärgert

l^aben foll!
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fllberf Reine und das Burgtheafer.

§err Gilbert ^peine, ber öor einiger 3^^^ ^^ f^^i^^ ^1^^="

(affung au§ bem SSerbanbe be§ §ofburgt!^eater§ eingef(f)ritten

ift, 'i)at fi(f) in ber „SBiener 3l(Igemeinen ^^il^ung" in ber mit

Unred)t fo beliebten g'orm eineg ^nttxt)ktv§> giemtic^ abfällig

über bie 2:;ätig!eit jeineg ®ire!tor§ geäußert unb bahti aurf)

mit einigen SBorten feiner Kollegen gebadet, ^ag ein ©d^au=^

fpieler feine klagen miber btn ^ireftor ber treffe übermittelt,

fann im SSnrgtl^eater nid)t n)ol)l aU 9^euerung begeid^net lüerben,

ha^ 9kue liegt ^ödjfteng barin, ba^ ^err §eine menigfteng btn

^nt gel)abt 1)at, in fo perfönlidjer 5lrt für feine 5ln!tagen ein^^

antreten. 5lber §etr §eine l)at anc^ an feinen Kollegen ^riti!

geübt — nic^t tttva an einem, nein, im allgemeinen. *S)a§

SSorgel^en §errn §eine§ gegen ben S)ire!tDr ift bi^giplintüibrig,

baii ift tva^x, unb' fein SSorge^en gegen bie Kollegen märe nic£)t

nur big§iplintt)ibrig, fonbern aucl) im ^öcliften @rabe unfollegial

— menn feine äBorte nid^t e^er mie eine flage um feine Kollegen,

benn mie eine tlage miber feine Kollegen flängen.

2Bag §err §eine getan 'i)at, öerbient jebenfallg eine ^Qnbung.

5lber um ber fittlirf)en ©ntrüftung geredet gu toerben, bie nad^

ber 9!}^itteilung einzelner SSlätter ba§> 5luftreten §errn gieineg

im SSurgt^eater ermecEt :^at, muffen mir nn§> bod) bor klugen

l)alten, ba^ e§ eine ^dt gab, mo e§ gur 2;'agegorbnung gehörte,

baf) bie SD^itglieber be§ §of!burgt^e<iter§ bie 3eitung§rebaftionen

mit i^ren ^efc^merben unb fritifcl)en ^u^erungen erfüllten, ba^

auf ßJrunb folc^er :perföntirf)er Guerelen ein 3ßiener SSlatt

(„SBiener 2:agblatt" öom 25. S^oüember 1890) einmal al§> Seit*

artifel eine au§> einer gangen ^tU)e einzelner „^^älle" gufammen*

geftellte ^nflagefc^rift gegen ben ®ire!tor be§ 93urgtl)eaterg ju

bringen in ber Sage mar, ba^ ein SJJitglieb beg 33urgt^eaterg

bti einer öffentücl)en geier im S3urgtl)eater einmal an bem früljern

1£)ircftor unb ein anbereg Wal an bem gegenmärtigen ^ireftor

^ritit geübt l)at, unb ba^ ein anbereg 5D^itglieb beg S3urgt^eaterg

al§ Seic^enrebner am 9flanbe be§ offenen ®rabe§ be§ einen Stol*

legen einen l)eftigen Slu^fall miber einen anb ern Kollegen

IButcf^orb, Zfitatcx. II. 8
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gemad^t i)at — unb ha^ in allen biefen fällen öon einer @nt*

rüftuug ber S^odegen rcd)t lüenig in bie Öffenttid^feit gebrungen ift.

(S§ n)äre fel^r gu beflagen, tviiin ber je^ige 3^Urf}^nfaU

nun tttva ba§u benü^t mürbe, §errn §eine erreichen §u (äffen,

n)a§ er bermaten offenbar mit allen Witttln anftrebt: feine

(Sntlaffung. @§ roäre aber aud) in gleicfier SBeife §u beüagen,

tüenn §err §eine im 33urgt^eater mir!It(f) ni(i)t jene S3efd)äftigung

finben tonnte, bie il^m gu gemäl^ren in gleicher SSeife im ^ntereffe

beg 33nrgtl)eater§, §errn §eine§ nnb beg ^ublifum§ läge. §err

§eine flagt nicl)t, er fei §u menig befd)äftigt, er !lagt, ba^

er feine fraft in Ujertlofen ß^ef(^äft§== unb (S^efulation^ftüden

unb am unrediten ^la|e öergeuben muffe — unb ba^ bem fo

fei, fann nid)t mo^l in Slbrebe geftellt toerben. ©ein ernfteS

©treben unb feinen literarifdjen (Si^efclimac! ^at ^err igeine fd)on

mieber^^olt htn SBienern beriefen, i^i^m banfen mir bie 3luf*

fü^rung be§ „^eer Ö^t^nt" unb mo^l aud^ bk beg „§era!le§"

unb beg „§i|)^ol^tog''. ®ag ^elb für biefe 33etätigung feinet

Könnens mugte er fic^ aber au^erl^alb bt§> 93urgtl)eater§ fudf)en.

^ft im heutigen SSurgtl^eater mirflid) tdn $la| mel^r für einen

Mnftler, bem Qbfen unb unfere flaffüer lieber finb al§ Otto

(Srnft unb ^elij ^^ili^|)i?

Die beiden Sdiulen.
iuftfpicl von Zllfreb (£apus. Deutfd^es DoI!stl|eater 23. De5ember ^902.

%a finb ber ©taatgrat £e §autoi§, ein Tlann boller (SJrunb*

fä^e, l)öd)ft forreft unb anftänbig, ein 5D^ann, ber burd^ fein

gan§e§ 3ßefen bie btnthax größten Ö^arantien bietet, ba^ er

feine ^rau nie betrügen luirb — unb (£buarb ^auhxun, jung,

I)übfd), amüfant, lieben^loürbig, aber er fann e§ uid^t über

fid) bringen, irgenb einem pbfc^en jungen f^rauengimmer, ba^

il)m 5loancen mac^t, gu n)iberfte:^en, man mü^te Ü^n ja fonft

gerabegu für bumm l)alten! £e §autoi§ unb ©buarb Tlanhxnn,

baä finb „bie beiben ©d)ulen", na<i) benen ba§> Suftf^iel ^Xlfreb

^apn^' benannt ift, ba§^ geftern im 3Sol!§t^eater §um erften

Tlalt gegeben tourbe. 5D^an fönnte übrigeng aud) fagen, Tla^

bame 3oulin unb 9}labame Henriette SD^aubrun feien „bk beiben
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(Schulen", Mabamt ^ouün, bie genöu meig, ba^ i^r Wann
fie betrügt, aber bie ba§> al§> feibftöerftäiiblid^e 9Zotnjenbtgfeit

l^innimmt unb ber Untreue be§ hatten nie nacfiforfd^t — unb
9Jiabame Mauhmn, i^re S^odjter, bk immer nüd)\ox\(i)t, immer

erfährt, immer belogen iüirb unb fi(f), ba fie enblirf) btn Un^
getreuen ent(art)t f)at — nicf)t etma §ur ©(i)ute 5UJabame ^oulin

befe^rt, fonbern fi(i) fcf)eiben lägt. 9^atürU(i) lüitl fie e§ je^t

mit ber ©d^ule Sa §autoi§ t)erfu(f)en. Unb §rt)ar gleidf) mit £a
§autoi§ felbft. <Bä)on ift ber §o(f)äeitgtag feftgefe^t, bü erfd^eint

bie üeine (^ftelle, bie (beliebte ©buarb^, beim geftrengen <Btaat§^

rat, blicft i^n mit il^ren öerfüi^reriftfien klugen !o!ett an, fagt

il^m, fie liebe i^n, fe^t fid^ auf feinen ©c^og unb füf3t if)n —
unb er fügt fie mieber. 2Ber einmal in einem St:^eater geniefen

ift, mirb e§ felbftöerftänblic^ finben, ba^ in biefem 5lugenblic!e

Henriette, gemefene 9Jiaubrun, ange^enbe Se §autoi§, eintritt,

nnb ba^ £e §autoig erflärt, er liabe ni(f)t anber^ gefonnt. TllU.

eftelle ptte i^n ja fonft gerabegu für bumm galten muffen!

%a nun bie braöe, üuftänbige Henriette i:^ren (Sbuarb eigentlich

noc§ immer liebt unb ©buarb feine eljemalige ß^attin nun eigen=*

lic^ erft red^t liebt, giel^t e§ SD^abame SJJaubrun öor, ftatt

Wx. 2t §üutoig Ml. ^ebrun §u l^eiraten, bü e§ ja boc^ egal ift,

ob man einen 5D^ann ber einen ober ber anbern klaffe l^eiratet

unb ba^ SSerbienft ber Ö^etreuen ja eigentlicl) nur in \f)xcn

%t\)itxn liegt, barin nämlicf), ba^ e§ offenbar feinem Söeibe

bafür fte^e, fie §u öerfü^^ren. ^a§ le|te fte^t gmar eigentlich

nid^t im ^tüd, aber e§ ift feine ma^re SOloral.

5)enn ba§> Sind ^at in ber %üt eine 9JJoral. SBie ©buarb
50^aubrun fagt, man fönne feine ^rau betrügen unb borf) tin

gan§ guter (Seemann fein — fo fann ourf) ein ©tüdE unmoralifc^

fein unb bod) eine „MotaV l^aben. „®ie beiben ©d^ulen"

finb friöol öom Einfang bi§ jum (£nbe. 3a. 5lber fie finb boll

ÖJeift, 2öi^ unb Ooll t)on jener Siebengmürbigfeit — mie fie eben

bie klaffe 9}laubrun befi^t. Unb nirgenb eine ©erbl^cit, nirgenb

eine 9^o^eit, nirgenb eine (^cfd)marflofigfeit. Sg gibt gar oiele

Suftf))iele, bie nid)t§ öon ber 5lrt jener f^riüolitäten unb tin^

beutiger ©c^ergnjorte enthalten, oon btmn eg in bem Suftf^iele

iiapn^' mimmelt, unb bie bod^ üiel unanftänbiger finb.

8*
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®a§ reijenbe 'Btüd mürbe brillant gef^ielt. SSor ollen

glänzten ^ran Dbilon unb §err tramer, bie ba§ \id) in

beiben ©deuten läuternbe ©fie^aar mit feiner ®ig!retion unb
boä) pd)ft mirfunggöoll gaben; föftUd^ tvat §err ^emele in

ber aftolle Tlx. ^ouling, be§ SD^anneg, ben feine ^rau nk ermifrfjt

— tvtii fie il^n nie ertüifd^en tüill, unb trefflid^ mar §err 93 raubt,
ber htn SSertreter ber anbern Stitfitung, ben §errn Staatsrat

£e §autoig, f^ielte. Sn ber ütolle ber üerfül^reriftfjen (Sftelle

fteüte fic^ ein ^^räulein ^emal öor. ©ie ^attt für biefe Partie

gan§ ben ridfjtigen ©|)red^ton. ^offeutlid^ mar e§ nicf)t il^r eigener.

ShaheFpcares „Raufmann von Venedig".
Deutfdjes Dolfsttjeatcr 5. 3änner ^903.

@§ gibt nur einen SSeg, bem SSerfe eine§ S)ic^ter§ an^

öergangenen ^tittn geredet gu merben, unb ber ift, e§ au0

feiner Süt ^erau§ §u beurteilen: au§ biefer ^^\t aU fotd^er,

menn ba^ SSer! be§ ®i^ter§ in be§ ®id^ter§ Reiten f^3ie(te,

ober aug btn 2lnfid^ten, bie §ur Q^it beg ^id^terg über früfjere

Seiten l^errfdfjten, menn er e§ felbft in fold^e frühere Qtiten

öerlegt ^at 5(1^ ©:^a!ef^eare feinen §amlet fdfjrieb, ba mar
e§ bem ^ublifum gan§ glaubhaft, bü^ bie (SJeifter ^a^ingefd^ie^^

bener mieber in biefer 2Bett §u erfd^einen vermögen, menn be*

fonbere Säanbe unb Umftänbe bie Soten nocf) mit Sebenben t)er=

binben. Unb barum ift t§> ebenfo öerfel^rt, menn man ©l^afef^eare

gleidfifam entfd^ulbigen §u muffen meint, ba^ er öJeifter 'i)aht

erfc^einen laffen, ba t§> bod^ feine gebe, unb §u bm feltfamften

§ilfgmittel feine äitft'iic'^t nimmt, um au§ bem ©eifte üon

^amXetg SSater einen 5^ic^tgeift, eine blo^e <3innent.äuf(f)ung §u

macE)en, mie menn man etma ben„§amlet" aB„fpiritiftifdf)e§"^rama

für bie Dffenbarung§Ie!^ren ber Düultiften :^erangiet)en mö(f)te.

9^id^t minber feltfam aber :§anbeln bie Seute, bit eint

2(uffüf)rung öon ©]^afef:peare§ „taufmann öon SSenebig" gern

§um 51nlaffe nähmen, bem großen 93riten bie dfjriftlic^fogiale

$8ruberl^anb f|inguf)alten — ober bie glauben, fie müßten ©f)a!e*

fljeare bon ber ©dfimad^ reinmafc^en, ein „antifemitifc^eg" ©tüd



— 117 —
gefc^rieben §u ^ahtn, unb bie basier bem ^id^ter bk feltfamen

Slu^geburtert il^rer ^ttter^retation§!unft unterf(f)ieben.

SJian mag ja mit ©rimm (9fled)t§altertümer 6. 616) an^

nel^mett, ba^ ber altern Raffung bt§> ©f)a!ef|)eare überfommenen

gabelftoffeg, tvk fie un§ in ben Gesta Romanorum er!^atten ift,

bie (^egenüberftellung ertüarfiter S3iltigfeit einerfeitg, ber

l^arten 35eftimmnngen ber 3^ötf Xafeln \owit bt§> .altern germa*

nifc^en 9^etf)te§ über (Sc^ulb!ne(f)tfc^aft anbrerfeit^ gn ©runbe

liege. 5D^it bem Eintritte bt§> „3uben'' aber in bie ^ofition

be§ „^aufmann§" ber Gesta Romanorum, lüie fie in ber

5^ot)eUe in ÖJioöanni ^iorentini^ ^ecorone \i<i) üoll^iei^t, ift

ber ©toff gmeifeltog in ein ganj anbere^ Ö^efi(f)t§felb gerüdt.

Unb in biefem, ba nü^t fein Sengnen unb deuteln, ift er aud)

bei ©l^afef^eare geblieben.

„I hate him for he is a Christian" unb „He hates our

sacred nation" — „^d^ f)af[e i!^n, benn er ift ein (Sl^rift" unb

„(£r ^a^t unfer ^eiligeg 33oI!". ^arin liegt ber ^ern ber

^abel §u 5lntonio§, §iorentini§ unb §u — (S5a!ef|)eareg 3^1^^^-

%üx ©:^a!ef|)eareg ^ublüum mar e§ eine au§gemad)te (Ba(i}e,

ba^ alte 3uben in engen ©eitengä^c^en fd^immernbe 9leid§tümer

unb reiädolle Xöd)ter befi^en, unb ba^ t§> nur red^t unb billig

ift, bem SSater bit Sodjter unb gugleic^ auc^ möglidl)ft üiel t)on

btn aufgeftapelten ^oftbarleiten §u entfü!^ren. f^ür ©l^afefpeareg

^ublifum tvax e§ felbftöerftanbtidl), ba^ ber ^ube ben S^riften

l^a^t unb nad) feinem SSerberben ledf)§t. Unb für ©!^afefpeare§

^ublifum iDar e§ aud^ felbftuerftänblid^, bü^ ^Intonio, ber fein==

finuige, gebilbete Antonio, ben ^uben (B^tjlod auf bem Üüalto

in allen SSariationen einen §unb nennt, il^m auf ben 2:alar

unb in btn 33art f^udt unb bod^, menn er ÖJelb brandet, mit

ber größten Unbefangenl^eit ii)n anpumpt — unb ba^ i!^m all

bie§ in feiner SBeife in ber 5ld^tung feiner geitgenoffen unb in

ber ber ßufd^auer ©l)afef^eareg 5lbbrud^ tut. Unb felbftüerftänb*

liii) tvax eg biefem ^ublifum, ba^ ber ^ube bit Gelegenheit

benü^t, bit fi(^ Ü^m nun ergibt, feinen §a^ unb feine fdadjt

ju befriebigen.

©^afef^eare l)at ein übrige^ getan, ba^ er gu bem ^OJotiö

be^ §affeg nod^ ba^ befonbere SJJotib ber 9Rad)e gefügt ^at
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unb baß er ©^t)Ioc! nod) be§ naiveren begrünben lägt, marum
er glaubt, fein 91ed)t au§äiiüben, menn er an^ feinem ^funb
^leifd^ be^^arrt unb mit biefem feinet ©d^ulbnerg 2thm I)eifrf)t.

^iemit I)at fid^ ©f)a!ef^eare für dntn 3(ugenblicf über 'feine

äeitgenoffen gefteltt. ^ür biefe aber blieb (S^t)(ocf ber 2^bt,

ber !uf(i)en muß, tütnn er getreten mirb, ber 33(utfauger unb

SSud^erer, ber gum ©d^Iug aud) nod^ fein ®elb üerüert. ®enn
ba§i ift unb bleibt ber 3Bi| t>on ber Ö5ef(f)i(f)te, baß Q^t)\od,

naä)btm er angef^udt morben ift, nacfibem i^m bk So(f)ter

mit (^olb unb ©belfteinen entfülirt Sorben ift unb nac^bem

er gu allgemeiner @rgö|ung barüber gejammert ^at, ba^ fie

nun bk ^ufaten unb ^umelen in ber ^rembe burd)bringt, audf)

no(f| ba§ @elb verliert, ba^ er bem 'äntonio bar geliel)en Ijat,

unb ba^ and) fein anbereg ©igen il^m unter bem :^öl)nif^en

Xitel eineg 'ditd)t^\pmd)t§> meggenommen lüirb. ®a§ i)at ni(i)t§

mit ben jtüölf iafeln unb nid^tg mit ber aequitas unb nid^tg

mit allen jenen ^ringi^ien gu tun, bie n)o!^lmeinenbe, aber übel*

beratene Interpreten in btn „Kaufmann öon SSenebig" l^inein*

legen möd)tm, um U)n ber ^rt i:^re§ @mpfinben§ näl^er §u

bringen unb il)n ber jol^lenben Suftimmung jener gu cntjiel^en,

bereu 9^ed^t§finn unb 3!}lenfd^lidf)!eit l)eute nod^ auf bem @tanb=*

:pun!te ber Seitgenoffen 5lntonio§ fielet. 5lber biefer „2öi|" ^at

btn „Marchand of Venice" eigentlich erft §u ber „Comical

History" gemacht, al§ bit er be§eid£)net UJorben ift.

§err SBeiffe fpielte btn @:^t)lodf gan§ gemeffen, nad^ ber

©eite jener 5luffaffung l^in, bie im „Kaufmann öon SSenebig"

eine Xragöbie bt§> ^ubentum§ erblidft, tint 5luffaffung, gegen

bie fid^ freilidE) fd^on @ert)inu§ .gemenbet !^at unb bie bem ©i^i^lod

©]§a!efpeare§ gum allerminbeften nur l^alb geredet iüirb. ©e!^r

fing unb anmutig unb in ber (^ericl)t§f§ene einbringlidC) unb

überlegen, mit biSfretem Hinflüge leifer fomif in ber erborgten

SBürbe, gab f^räulein ©anbrod bie §errin üon 93elmont, brollig

unb lieb mar ^^rau fütttt) aU Sancelot Öobbo, unb fe^r luftig

maren f utfd^era unb Xemele in btn 9flollen ber ^ringen öon

5D^aro!!o unb 5lrragon. ®en ©ragiano f|)ielte §err Gramer
gan§ im ©tile §artmann§, leiber freilid^ me^r beg .<partmann

öon l^eute at§ be§ ^artmann t»on einftmaB. 5lner!ennung öer*



— 119 —
bienen aud) bie Tanten SßaUeutin unb 93rennet§, bie fid^

nic^t ol^ne ©rfolg mit btn diolhn ber ^übtn ^efftca unb ber SSer*

trauten ^orgiag, 5f?eriffa, rebüc^ 5!}lü:^e gaben, unb auc^ §err

{£))^en§ al§ 5lntonio entflJradf) ben übli(f|en 5lnforberungen.

(Sintge ber 93Zitlt)ir!enben aber ^a^ten in btn 9ia!^men ber

übrigen l)arfteltung fo menig — mie ber ©rfireibtifd) im ß^^nter

(Bi)t)iod§ in bie Seiten be§ „Kaufmanns öon SSenebig".

Reprile von Otto Ludwigs „Erbförlfer".

^urgtljeatcr \o. ydmuv \903.

Sm 95urgtf)eater Ijatt^ man T5'^*eitag lieber einmal ßie*

legenT^eit, fic^ an 93aumeifter§ i^errtic^em ,,(£rbförfter", ber

unübertrefflid^en Seiftung biefer ured^ten, gemattigen ^ünftler*

natur, gu erfreuen. SSon btn 9^eubefe|ungen ift befonberS bk
ber Tlaxit mit ^rau SD^ebetgft) I)eröür§u:^eben. (Sie [^ielte

il^re Siolle mit ber erforberIi(f)en ^nner lief) feit unb mar rü:^renb,

o!^ne rü^rfelig ju fein, ^ür bie ^^örfterin feilten f^rau ©djmitt*
lein bie 2^öne be§ Ö^emütS, fie ^at fie nun einmal nic^t —
fo hjenig mie §err ^orff, ber btn 9flobert (Stein gab, jene

ber ^ragif gu ß^ebote fte^en. ge mef)r §err ^orff fc^rie, ja

frf)reien mu§te, nid^t tttva, meil Stöbert ©tein §u fd^reien 'i)ättt,

fonbern loeil §err ^eOrient al§> (Stein <Bo1)n gefdfirien f)at unb

ba^tx §err 9f?öm^ler noc^ immer al§ Stein SSater fd}reit, befto

ttjeniger tragifd) mürbe §err ^orff. Störenb mar §err SSaum^

g artner aB SSuc^^tter SfJlöIIer. 3ureid)enb in Keinen fomifcf)en

ßl^argen, mad^t biefer ©c^auf^ieler in größeren, ernften 3(uf*

gaben jenen ©inbrud, btn man mit bem ^u^brud „^roüinj"

§u begeic^nen pflegt. SBarum ift §err (Sdjreiner, ber biefe

unb anbere berartige Stollen jmar o^ne 93Ii^e Oon ÖJeniatität,

aber tabellog forreft f^ielte, überl^aupt ^enfioniert morben? ^ad)

bem, ma§ mir bi^l^er öon §errn ^ranf, §errn ^aulfen unb

^errn ©regori gefe^en ^ahen, ift er bad^ oermenbbarer gcmefen

qI§ alle brei gufammen. Unb gemife nic^t meniger genial.
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monna V7anna.
Sd^aufptel von IHaunce IHaeterlincf, beutfd? von ^titbndi v.

©ppeln^BronüoiPsfi. Surgtt^cater \7. 3änner ](903.

^er 5^ame Tlauxkt yRattQxlinä§> mar bi^ öor !ur§em htn

9)Jeiften. ein leerer (Bdjoii, \a öielletc^t no(f) lüeniger aU ein

leerer ©d^att, ba fie mit bie[em 9^amen m(f)t blo^ bie ^^or*

ftellung öon tttva§> öerbanben, ba§> fie ni(f)t fannten ober nic^t

öerftanben, fonbern bie SSorfteüung üon etira§, mag fie nirfit

§u !ennen brau(f)ten, ni(f)t gu üerfte^en i:)ermo(f)ten — meil e§

abftrug unb unüerftänblid) fei. ^f^ur eine üeine Sifiar l^atte

SD^aeterlind aU ^ic^ter üere^rt. (Sine üeine ©d^ar, öielleic^t nic^t

einmal eine auSermä^Üe (Bd)av. %tnn mand^e öon ben 2)ummen
'i)ahtn e§ fcCion f)eraugge!riegt, ba^ 3Serftanb unb 58erftänbni§

feiten auf (Seite ber großen 9}Jaioritäten gu finben iinb, unb

ge{)en bat)er burc^ ®icE unb ®ünn mit ben SJJinberl^eiten. Unb
je meljr firf) etmag i:^rem 3Serftänbni§ entgiel^t, um fo geeigneter

erfdf)eint e§ Ü^nen bann natürli(f), il^r Sßerftänbnig gerabe an

i^m §u ermeifen. (Sinige menige aber !^aben gan§ bie eigen^

tümli^e ©c^ön^eit gemürbigt, bie in biefen „unbramatifc^en"

Dramen liegt, in biefen Dramen, bie feltfame @m|)finbungen

in un§ ermecten unb neben bem märc^enartig gemal)nenben

realen (Binn uo^ auf einen gmeiten fi^mbolifc^en (Sinn ^inmeifen,

ol)ne ba^ fid^ aber biefer ft^mbolifd^e (Sinn im detail an ben

eingelnen Figuren unb S^orgängen burd^fül)ren lief5e, ba er

ehtn nur au§ btn (Stimmungen ficf) ergibt, bie ba§> (3an^t aU
fold)e§ in un§ l^eröorruft.

3lu§ einem ®idf)ter für biefe SSenigen ift nun 9}iaeter(in(f,

gleic^fam über ^fJad^t, ein ®idf)ter für bie SSielen, für bie 5D^enge

gemorben. 2)a§ fcl)eint ja ber Sßeg be§ (Sdfiönen in ber fort*

bitbenben ©ntmidlung §u fein, ba^ e§ §uerft nur einigen SSenigen

gefällt unb erft im Saufe ber geit allgemeine ^nerfennung finbet.

^reilid^ nidfjt fo :|3lö^li(^ unb mit einem (Sd)lage. Unb benen,

bie :^eute für ,Monna S^anna" fd^märmen, bürfte „2)er Stob

be§ iintagUeg" noc^ immer nid^t gefallen. 9^id^t ba^ ^ublüum
ift ber „SJ^onna ^anna'' gegenüber ein anbereg gemorben, 9Jiaeter*

lintf ift in „9!}lonna SSanna" ein anberer gemorben. @§ mad^t
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beu ©inbrud, aU ptte e§ if)m gu lange gebauert, bt§ ba§ 3SoI! §u

Ü^m I)inauffommen tüerbe in feine „\eliQe Öbe auf fonniger ^ö!^"

— unb al§ ftjäre ba^er er ^inabgeftiegen §um 3:^eater^ubü!um,

il^nt ein ©tücf gu bringen, ni(^t lt)ie eg 3}iaeter(in(i bem ®ic^ter,

fonbern mie e§ jenen bel^agt, bie 9}iaetertind nic^t aU ®i(f)ter

l^atten gelten laffen njollen. Laudabiliter se subiecit, möchte

man fagen, ftjenn man bie fetbftgefälüge ^tnerfennung betrachtet,

bie nun bit bem ®ic^ter ber ,,^onna SSanna" §oUen, benen

er unb feine ^reunbe frül^er nid)t§ gemefen, benn eine ^anböoll

5^arren.

„3f)r hjoltt ^talt§>, (Si(f)tbare§, etlt)a§, ba^ ficf) auf eurer

SSül^ne in eurer 5trt auffüfjren lägt, ftar!e SSül^neneffefte unb

bergteid^en? ®ut, i^r foltt fie fiaben."

Unb hjarum auc^ nic^t? ^ahtn nic^t n)ir!ti(^e *3)ic^ter folc^e

©tüde gefc^rieben, Stüde, beren bi(f|terif(^er SBert unbeftritten

ift? ©ic^tfunft unb ^ül^nenerfolg finb boä) gan§ gut öereinbar

miteinanber! — ©emig, gen)ig! ^Iber SD^aeterlind, bem ^idjter,

ift e§ gefc^ei^en, ma§ fc^on fo mand^em beim 5lbftiege roiberful^r,

er l^at fi(f) nad^ abmärt§ öerirrt, er ift tiefer gefommen, ai§> eg

für fein Qiti erforberlid^ gemefen märe. @r sollte 93üf)nen=

mirfung bringen, ftatt nur innere Stimmungen in un§ ^n medfen

— unb er ^at äugerlid^e S5üf|neneffe!te gefc^affen; er moltte

5!)?enfd)en üorfül^ren ftatt romantifc^er @df)emen — unb er ift

unö mit fonftruierten ÖJüeberpu^pen gefommen; er moüte real

fein — unb er ift unma^r geworben; er sollte mit ^ifanterie

unterhatten — unb er f)at ber Süfternl^eit SSorfdfiub geteiftet.

@r UJoIIte eine ^ic^tung mit SSü^nenerfotg bieten: aber er :^at

nur bm 93ü^nenerfoIg erhielt — bk S)ic^tung ift er un§> fif)ulbig

geblieben, ©o muffen mir f:pred^en, n^enn tvh „Tlonna 3Sanna"

an 9)laeter(inc! meffen. Sßir fönnten froj erftaunen über ba^

6(^öne, ba§> ja aud^ „'Monxia SSanna" ent!^ält, menn ba§> ®rama
üon ^elij ^^ilip^i märe ober öon Dtto ©ruft. Sßir muffen ung

betrübt öermunbern, roie mißlungen bie ^id^tung ift, bit Wanxkt
SUJaeterlind gefc^affen l^at.

5luf ben äugern @ffe!t jugefd^nitten, ber innern SSertiefung

ber (S^araftere ermangetnb, mit überfUiffiger Sa§§it)ität befiaftet

unb in btn ^au^jtmomenten öom ^atl^etifcfien jum Sä(f)erlid)en
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obgleitenb, \o ift tro^ ber ©rf)ön^ett ber ©prodje unb maud^en

feinen S^iö^"^ ,fWonna SSanna".

©In (5'elb:^err föirb un§ norgefül^rt, ©uibo ß^olonna, ber ^om*
manbant ber einge]d)loffenen ^efa^ung öon $i[a, unb [eine

Gattin ©ioöanna, 9D^onna (SD^abonna) SSanna, ein 5^ame, btn

Tlatttxlind öieKeid^t gert)ä{)U ^at antnnp\cnh an bit §er§en§^

gebieterinnen SJJonna SSamm unb SD^onna SStce be§ großen

itatifc^en ®i(f|ter§. '3)ie (Sitabt \tti}t öor ber Übergabe an ba^

belagernbe §eer florentinifc^er ©ötbner, benn ba§> Ie|te ©tüd
95Iei ift mit bem legten Sot ^ulüer öerfd^offen unb grinfenb

er{)ebt bie §unger§not i^r §au^t. %a bringt Sotonnag SSater,

ber alte 9D^arco, ^otfd^aft öon bem feinblid)en f^-elb^au^jtmann

^ringiöalli. ^ringiöalti ift bereit, einen eben eingelangten 3"-9

öon breil)unbert ^agen mit ^roöiant unb 50^unition, „genug,

um "i^loreng §u befiegen unb ^ifa n)ieber aufblühen §u mad)en",

nad) ^ifa "^erein^ufenben, menn Ö^uibo „feine (Gattin ©iobanna

§um S^aufd) an ^rinjiöalli fenbet unb fie if)m ,nur' für eine

einzige ^aii)t — :prei§gibt". „S5eim ©d)immern ber erften

SJlorgenröte" n)ill ber eble ^rin^iöalü ÖJioöanna gurüdfenben,

aber er öerlangt ,,aU ^tid)tn bt§> <Siege§ unb ber ööltigen §in*

gäbe, ba^ fie allein fommt nnb naät unter il)rem SO^antel"

(„nur in if)xtn WanM gel^üllt", fagt bi§!ret ber Überfe^er).

^ie ^orberung ^ringit) allig, i^m bie fd)öne ÖJioöanna gur

SBefriebigung feiner belüfte §u überfd)iden, fdiliegt ein ftarfeS

bramatifd)e§ SD^oment in fid); feine 33ereitn)illig!eit, fie aux
premieres lueurs de l'aurore njieber §urüd§ufenben, ftreift

ütva§> an ba§> (Gebiet bt§> £omifd)en, bie f^orberung aber, qu'elle

vienne . . . nue sous son manteau, f)at gar nid)tg mit victoire

et abandon §u tun, fonbern nur mit cochonnerie. ^ringiöalli, fo

erfal^ren mir, liebt ^ioöanni feit il)rer finbl^eit an, mal^rl^aft

unb innig — unb ba meig er fid^ nic^t§ anbreg, al§ gu forbern,

ba^ ber Qiegenftanb feiner "änhünn^ fdjon ööllig entüeibet gu Ü^m

fomme? %a§> ift nid^t signe d'abandon, ba§> ift signe d'une

abandonnee. ^tnn öon einem ^un!tionär einer f)ö^tin Sl^eater*

bel)örbe ergä^lt n)irb, er ^ahz einmal ben SSunfd) au§gef|)rodf)en,

ba^ SSittftellerinnen nid^t mit überflüffigen ®effou§ bel^aftet

in feinen 3l|)artementg erfdieinen mögen, fo ^at biefer ^rin§i='
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üalU njenigfteng eine geiriffe Sogt! für ft(f| Qt^aht ©er tüirüid^e

^ringidalli aber ftellt feine ^orbernng gar nic^t für fidf), er

ftellt fie nur im Q^tß^effs ^^^ ^^eaterpublüumS, bamit beffen

^l^antafie mit ber ^orfteltung befrf)äftigt merbe, bie ®ame b<x

oben auf ber SSü^ne ^ah^ nic^t§ an üU ii)xtn Mantd, unb

bamit tüfterne Spannung ermedt merbe, fo oft fie fid^ anfd^idt,

btn SD^antel §u lüften ober abgumerfen. ©ejr gefc^itft gemad^t,

merben mir fagen, menn mir tin $robu!t jener ^rt öon ßiteratur

öor un§ :^aben, bie nid^tg mi(I, al§ mit möglid^fter (55ra§ie

möglic^fte Unanftänbig!eit Oerbinben. 3lber mit 35etrübni§ merben

mir anberg urteilen, menn ba^ äöer! eineg ®ic£)terg bk bidf)terifd^e

SSal^ri^eit im '3)ienfte berartiger SSül^nenmirfungen §urüc!ftellt.

3Sa§ fotgt, märe nun eigentlich ein Suftf^iet, menn eg ein

folc^eg fein mollte unb nid^t mit ;|)at^etifdC)em ©rufte burd^tränft

märe. (Sei^r feriö§ gefiabt ficf) ÖJuibo ©olonna, ber (^atte, ber

öon biefem D:pfer, ba^ et ber Ö5efamt!^eit bringen foll, ni(f)t§

miffen miU unb fid^ mit ^änbm unb ^ügen gegen bk i^m auf==

gebrungene ^elbenrolle fträubt. ^int ^rädfitige Suftf^ielfigur

märe Tlauo ©olonna — SD^arco (Eolonna, ber SSater — SD^arco

©olonna, ber amüfante ©djmä^er, ber nid^t an§> ©d^ma^Iuft

langmeitigeg QtuQ fd^mä^t, mie fo mand^e SD^i^geburten ber

Wu\t be§ Suftf^ieB, fonbern ber angiel^enb |)Iaubert, um ben

3eitpun!t I)inau§§ufc^ieben, in bem er feine SSotfd^aft §u oer==

melben 'i^at — ^atco ©olonna, ber, menn ^O^onna SSanna nid^t

ausgeliefert mirb, in§ feinbUrf)e Säger gurüdfe^iren unb bort

erfaf)ren mu^, mag ^Ioren§ über i!^n üerfügen mirb — 90^arco

©olonna, ber märmfte ^ürf^redjer ^ringiöallig, ber fo üernünftig

bit ©arf)e ber SSernunft gegen bie ber ©mpfinbung üertritt unb

ber über^eugenb bem hatten au§fül)rt, ba^ e§ fid^ um ein un*

oermeiblic^eg Übel l^anble, ba§ l^öc^fteng um einige traurige

©tunben I)inau§gefc^oben merben fönnte, ba ja mit ber (Sin*

nal^me ber Stabt anä) SSanna ber ©emalt be§ (Sieger^ überliefert

mürbe — SD^arco Sotonna, ber fo üorfic^tig mar, feine 33otfrf)aft

erft ber ©ignoria §u übermitteln, beoor er fie bem ßiatten über*

brachte, unb ber nid^t genug SBorte ber 5lnerfennung für ben

©belmut unb bie ^eftig!eit ( !) biefer ©ignoria finbet, bie 3Sanna

fagen liefe, ba^ fie ba§ Sog ber Stabt in il)re — ^änbc lege!
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Unb SD^onna SSanna erft — ift fie ntc^t !öftlic§, fie, bte

rafc^ (Sutfcfiloffene, bie nur be§ ©c^idfaB ber ©tabt ©ebenfenbe,

bie aud^ bett (^eban!ett üon fid) metft, ben 9^äu6er tf)rer (S^re

§u töten, „meil ja bann boc§ bie (Btaht geftürmt mürbe!?"

(Sine alte 5(ne!bote ergäl^lt t)on einer jungen ^ame, bie auf ber

Überfa^^rt nac^ ^merifa am erften Stage in il^r 3;;agebuci^ eintrug,

ber S!apitän 1:)ahc i{)r feine Siebe erftärt, am ^meiten, er t)üht

i^r gebro^t, ba§ Schiff mit ^affagieren unb Bemannung, brei*

I)unbert an ber S^^^U iti bie Suft §u f|)rengen, menn fie i^in

nicfjt erhöre — unb bie am britten Sage ftol^ öer§eidf)nete,

fie ^ahe. breü^unbert 5[Jlenf(f)en ba§> 2thtn gerettet. '^\ä)t minber

fomiftf) aU biefe ®ame muß 9}lonna SSanna auf \tbtn iüirfen,

ber fic^ feinen natürU(f)en ©inn für ben §umor be§ Sebeng

bemalirt ^at unb ber niif)t etma felbft burtf) einen berartigen

„§eroigmu§" gerettet merben foll.

Unb mie raf(f) bie ß^ute bereit ift, i:^r D^fer §u bringen!

$rin§it)atli braucht nur §u fragen, ob fie mirfticf) ni(f)t§ ani^abe

unter bem SD^antel, unb f(f)on mac^t fie bie SSemegung, btn

50^antel ab§ult)erfen. 5Iber $rin§it)aUi mac^t eine abmefirenbe

33en)egung! £) SO^onna SSanna! äöie töricht maren fie alte, jene

l^eiligen unb nic^t fjeiUgen Jungfrauen, t)on benen un§ bie

ß5efc^ic^te ober bie Segenbe berichtet, ba^ fie i^re @^re big gum
legten 5ttem§uge oerteibigten, bie fid^ nic^t fagten, gemä^re

ic^ ni(f)t freitüilUg, fo erbulbe ttf) ÖJematt, atfo in ÖJotteg ^fJamen

benn fanget an, fonbern bie fid^ aucf) in ber furcfitbarften 9Jot

bie ©m^finbung bemal^rt tjatttn für btn Unterf(f)ieb groifd^en

Unretfit tun unb Unred^t erbulben! 5tber tva§> ift bereu ^lorl^eit

gegen bie $ringiOalü§, jeneg ^rinjioalU, Oor bem bie ©el^nfuc^t

feiner Jugenbträume ftel^t, thtn bereit, bie Ie|te §ülte abgumerfen

— unb ber il^r mit unerbetenem ©betmute abroinft! Söarum?
5tu§ Sugenb? 5lu§ Qitht? 5(d) nein, 3:ugenb unb entfagungg=

!räftige Siebe fteUen Uim fotd^en S3ege:^ren überflüffiger ^er*

Oerfität, mie ^ringioalli t§> gefteltt :^atte. ^rin^ibaUi t|at nur

einen Ö^runb für feine @ntfagung : tvtii fonft ba§> ©tüd nid^t auf*

fü^rbar märe, menn Tlonna ^anna ben SD^antel abmürfe, ober meit

bodf) fonft bk (Sgene geftric^en merben mü^te unb baS^ ^ublifum fogar

um bie bloge (^efte !äme. ^a§> ift aber nic^t ®idf)tfunft, ba§> ift Waii)t.
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Unb Tlad)t ift e§, tvtnn (SJioöanna auf i^remSSege burc^

bag Sager öon einer lerumfd^Ienbernben ^lintenfuget geftreift

tüurbe, nur bamit fie bem armen ^ringiöalU menigfteng ein

Stürf il)reg 33ufen§ geigen !önne, nnb ^OJa^e nid^t minber, tuenn

auf ^ringiöaUi ein ®oIä)ftoB gefül^rt trurbe, nur bamit er §lüei

5l!te lang mit eingebunbenem (Sd^äbel i^erumrennen !önne, bamit

5D^onna SSanna im gleiten 'ütt ben ®ef|)ielen ber ^ugenb nicE)t

gtei(f) lieber gu erfennen brauche unb bamit fie im legten 'alt,

na(f)bem fie guerft üergeblic^ itire Unfc!)utb beteuert unb bann

i!^re Xafti! geänbert ^at, bie SBunben öon 2)olc^ unb fugel

für 2BaI)r§ei(i)en it)rer Siebegbiffe ausgeben fönne.

Unb SO^ac^e ift bie gange ©ntfagungg^l^rafeotogie ^ringi^

üallig, ber feiner SSanna, bie fcfjon gu allem bereit mar, ba

fie if)n nodf) ni{f)t liebte, unb bie i!^n nun aud) noä) gu lieben

begonnen ^at, nid^t einmal einen üernünftigen ©runb angugeben

öermag, marum er il)r bit nicl)t begel)rte ©(f)onung angebei:^en

lö^t. „^(f) ^cittt eg getan, menn ni(f)t gerabe bn t§> gemefen

itjäreft", unb „in bem 5lugenblide, ba iä) biä) erblidfte, fa^ id^

gugleic^, ba^ eg unmöglid^ fei"; ba§> finb Wotiüt, bie mir

^ringiballi, ber ja gerabe biefe beftimmte $erfon l^attt befi^en

njollen unb fie fo tief erniebrigte, ba^ i^m il^r ©rfd^einen in

einem anftänbigen 5lnguge nic^t genügt l^atte, nie unb nimmer
glauben fönnen. ©ein ©belmut bleibt ung tin Üiötfel, gleid^

gro^ unb ungel)euerlicf) mie bie 5llbernl)eit beg hatten (SJuibo

ßolonna, ber, nac^bem et guerft ben 0|)fermut ber ©attin an^

geflagt, bann ber 3Ba^rl)eit il)rer SSerfi(f)erung, ^ringioalli liabe

fie gefc^ont, l^artnädigen Unglauben entgegengefe^t l)at, fdf)liegli(^

in §ergengeinfalt ba§ SD^ärd)en I^innimmt, SSanna Ijaht burd^ i^r

©(fjhjeigen ben ©atten fcl)onen unb fid^ gugleid) Ö^elegenl^eit

fd)affen ftjollen, btn angeblidfien 9ftäuber il)rer @l)re im ^unfein

langfam f)ingumartern, unb ber nun jubelnb feiner Gattin ben

©d^lüffel gum Slerfer ^ringioallig unb ^ringioalli felbft gur oug=

fcl)lie^lic^en ^ig^ofition überantwortet! Unb fo enbet mit ber

S)u^ierung beg (Statten unb ber in 5lugfic^t geftellten ?5'lud^t

ber Siebenben a[§> tttttapptt^ Suftfpiel, tva§> fd^on luftf^ielmä^ig

begonnen ^t unb üielleic^t ein trefflic^eg ßuftfpiel märe, menn
ber 2)i<^ter eg alg folcl)eg — gebadet unb gefdjrieben ptte. ®o
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aber ift ber ©rfolg, btn Wonna SSanna hi^tx gefunben ^at

unb ber bem ^rama aud) bei ber geftrigen 5(uffü^rung im S3urg*

tf)eater treu geblieben ift, t)iel(ei(i)t nocf) im !f)ö()ern ÖJrabe ein S3en)ei§

für bie UrteiI§Iofig!eit ber großen 5D^enge, al§> bie geringe SBürbi*

gung e§ tvax, bk 9JJaeterIincfg frül^ere ^id^tungen erfal^ren l^atten.

Tlii grogem (Srnft unb mit ber erforb erlief) en X\)tatxaiit

f^ielten S^ain§ unb Steimerg ifjre gtoei feltfamen gelben ßo^

lonna unb ^rin^iüalli. 9f)re gange S^unft lie:^ ^rau §o^en==

feig ber 5D^onna SSanna, mit ber fie im gleiten %tt, bü§> S9e^

ben!Iid)e burdE) i^re gange 5lrt milbernb, bem Untpal^rfd^einlid^en

aber ben (Sd^immer ber SD^öglic^feit borgenb, einen großen \ä)aiL='

f|)ielerif(i)en ©rfotg gemann, tväljxtnb fie gum @(i)(ujfe bod) i\)xt

§ilfe beim SSirtuofen^ aften fu(^en mugte. ^iä)t am ^Ia|e iDar

^err 2ötvt aU SD^arco ßolonna; er gab ii)n gu ernft unb

fCorner, (^ut im @|)iele mar ^err ßJregori al§> ber fIorentinifdE)e

tommiffar S^riöulgio; unerfinblid^ aber hhiht, marum er biefen

feinen i^ntriganten im Xone eineg mit ^afenbätgen Ifjanbelnben

§aufierer§ ^pxad). ®ie 5lu§ftattung mar glangenb, recEit ftörenb

aber mar gum Sii)Iuffe ba^ ©^iel, gu bem bk ^omparferie öer*

urteilt Sorben mar. 9^irgenb§ ift im ©tüde t)orgef(f)rieben, ba^

bie Seute, bie foeben 5D^onna ^anna bejubett |aben, meil fie

glaubten, fie ^aht fid^ bem ^ringiöatli l^ingegeben, nun in

9lufe milber ©ntrüftung au§bred^en, ba 50^onna 33anna e§ felber

fagt: „@r 'i)at mid^ befeffen." ÖJang unöerftänblid^ aber ift,

toarum bie Firmen immer öon neuem erftaunen muffen, fo oft

Wonna ^anna it)nen mieber^olt, wa§> fie nun einmal fcfjon miffen.

Ober bod) gu miffen glauben. Unb ba§> ift ja eigentliif) baSfelbe. Unb fo

mag auä) ba§> ®rama „^Jlonna ^anna" feinen S3emunberern gefallen,

aU ob e§ mirüid^ ein gute§ ©tücE märe.

mäddienliebe. Der LeibburFdh.
inäbdjenitebe, Komöbte von 3ulius r». (5ans*£ubaffv- X^er

£etbburfd^, Komöbte von iott^av Sdjmibt. Deutfdjes Polfs*

tl^eater 2^. 3cinner 1(903.

tiefer Sfioöitötenabenb be§ SSoH^tl^eaterg folgt bem Vorigen

fo tnapp auf ber ?^erfe, ba^ man faft meinen möd^te, man
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f)aht in ber ^ite!tion§!an§Iei öorauggefe^^en, ba^ htm „^eiligen

fJiaV Ö5ang^o[er§ nur wenige ^uffüfirungen werben befd)ieben

fein. Unb bo(f| tft bieg tvolji auggefc^Iojfen, obgteicE) ha§> ©nb*

ergebnig biefe SSürau§fi(f)t fcfjeinbar geretf)tfertigt ptte. @§ ift

auggefi^loffen, btnn t§> tvat nifi)t t>oxan^u\ti)tn. '3)a§ ©tüd ^at

naifi btn 33eric^ten ber 931ätter tatjä(f)U(i) einen großen (Srfotg

bei ber ^rentiere erhielt, unb hti ber SSorftellung, bie iii) \a^,

ber brüten, mar e§ ebenfo. ^a§ aber am (inht be§ (Stüdeg

burd^ tin S5erfef)en ftatt be§ großen ^orf)ange§ ber B^^ff^e^^ör*

l^ang fallen unb fo ba^ ^ublüunt gur 9i}Jeinung gelangen merbe,

e§ fomme nocl) eine (Sc^Iu^fgene, au§ melcEiem i^rrtum fic^

bann bie befannten SSorgänge nad) ©d^Iu^ ber ^rentiere ent*

tüirfetten, ba§> tvax boc^ fo menig öorau§§ufe!^en — mie, bag

Ö^angl^ofer fein ©tüd gurüdgiei^en hjerbe. (gg ift gu bebauern,

ba^ ber „^eilige 9flat" fo rafd) au§ bem 9fte|)ertoire oerf(f)föunben

ift ©5 ift ba§> befte ©türf, bag (^angi^ofer gefd^rieben t)xit,

unb gehört §u ben beften ber legten 6^iel§eit be§ 5ßotfgtl^eater§.

(^g ift in feinem SSerlauf §mar ni(f|t oöllig frei Oon Xl^eatralü,

aber originell, üoll S^ül)n!^eit, ^raft, (Satire unb §umor. ^er
tragifc^e ©c^lu^ mag oielleid^t fölfc^ fein ober menigftenS nic^t

l)inrei(^enb Vorbereitet unb begrünbet — aber ptte nidjt bit

anbere „5^oöität" fc^on an bit %üxt ge^ocfit, ptte ba§> ^ublifum
3eit geljabt, fid) mit bem tragifd)en ©c^Iuffe §u befreunben, ober

ber ^id)ter 3^il^ ä" einem anbern Sdjluffe fid) gu befel^ren,

fo loäre ber „^eilige 9lat" mol)l fidler noc^ ein „gugftüd" ge==

morben.

2)ie ^omöbie ©c^mibtg „®er Seibburfc^" ift un§ mo^l

!aum ein @rfa| für biefe 9)löglid)!eit. ^ü§ ©tüd ift mit all

feinem burfd)itofen (^cl)ahtn bodf) ha^ richtige $:^i(ifterluftf^iel.

^n ber 9}Zitte ber ^anblung ftel^t ein „ft)mpat:^ifc^e§" ^aar,

ba^ üUe äußern TOüren ber ^f^ic^t^l^ilifterpftigfeit i^at unb

fid^ fd)lief3lic^ friegt. ^ag finb ber „Seibburfc^" unb bie „Üeine

grau". ®er „ßeibburfd)" ift ber quondam Seibburfd^ eineg

(^t)mnafia(profcffor§, eincg langhjeiligen, ))ebantcn unb bo^ljaften

Darren, ber für bie grauenred^te fäm^ft unb bie eigene f^rou

quält. ®ie „fleinc grau" ift bit &aüin biefeg e^etl)rannen,

unb ba fie btn Seibburfc^en liebt unb er fic^ fd)iieJ3Ud) tro^
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feinet brummigen 2Befen§ l^erbeilägt, i:^r §u jagen, ba^ er

fte auö) liebt, fo werfen fie btn (S:^eQatttn, bem jie gtücflirf)ern)eije

einen (S{)ebrud) nac^weifen fönnen, ^inaug unb i)eiraten fi(f).

®a§ ©tüd ift feinergeit unter bem ^itel „®er £eibatte" im
S3erliner ©e§effion§t;^eater gegeben tüorben unb a[§> ^ud) er*

fd)ieneTt. ®er Xitel ift feitbem entf(f|ieben beffer gemorben. §ier

fanbeu bie §lt)ei erften 5l!te fe^r freunblirf)e ^tufnal^me. ®er

ie|te 'alt fiel ah unb flieg bei einem Seile beg $ublifum§ auc^

auf SBiberf|)rucl). @ef|)ielt mürbe fe:^r gut. gn ben ^au|)trollen

glänzten §err 93 raubt al§ ber „unangene'^me" $rofeffor alias

„Dberlel^rer'', ^^rau 'tRtttt) al§> „Heine ^^rau", ^err ^utfd^era
al§ Seibburfd^e.

SSorl)er mürbe eine §iemli(f) Ijarmlofe „^omöbie" öon @an§*

Subafft) gegeben, „9[}läbcl)enliebe", in ber Lafontaine unb ber

§er§og ton Saro(f)efoucaulb auftreten, unb bie Oon §errn

Gramer al§ ßarocl)efoucaulb unb ^rau 9flettt) al§ ^omteffe

Safat)ette fel^r anmutig gef^ielt mürbe unb aud) freunbli(f)en

SSeifall fanb. ^^^^^

Die botialbahn.
Komöbie in brei 21ften von £ubu)tg Cf^oma. Burgtljcater

28. 3änner ^903.

^m 95urgtl)eater ift geftern X^oma^ fomöbie „^ie
So!alba:^n" gegeben morben. '®ie biebern ^ornfteiner finb

mit ber Sraffierung ber So!albal)n ^ertenftein=-^rä^min!el

—

^ornftein==frä:^min!el nid^t aufrieben, unb ha bie 9flegierung

fategorif(f) erllärt ^at aut-aut, entmeber fo, mie fie mill, ober

gar nicl)t, fcE)iden fie il)ren 95ürgermeifter pm SJlinifter, ba^

er i^m SSorftellungen mac^e. 5liuf ber ©ifenba^n, ja im SSor*

gimmer noc^, ha ^at fiel) ber 93ürgermeifter auggemalt, mag

er bem SOJinifter alleg fagen merbe, unb er !ann grob fein, ber

SSürgermeifter, „rüd—ficlitg—log" grob — fagt er. 5lber er

felbft gibt gu, ba^ er nur grob fein lönne, menn jemanb gegen

il^n grob fei. Unb ber SD^inifter — ein mirfli^er SO^inifter! —
gab il)m bie ^anb unb fagte „mein lieber 93ürgermeifter" gu

il|m, unb ba fnidtt er natürlich jufammen mie ein Xafc^enfeitel
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unb auf eing, giret, brei mar er tuieber brausen, ol^ne ba^ er

aud) nur bag ftd^ gu untertüürfigem (SJrttij'en öergie^enbe Ttüui

aufgebracht ptte.

W)tx gu §aufe, aB er bie feiner 33otfd£)aft §arreuben traf,

ha§> f|ö^nif(f)e (^eftd^t feinet S5ruber§ öor fid^ fa!^, ber öon

öorn^^erein feinen 3Jiut unb btn ©rfotg ber SJliffion begmeifelt

l^atte, ba ergäl^lte er mit n)<j(f)fenber Sßuc^t, mag alle§ er bem
SJlinifter gefagt ^ättt; er öerfc^meigt nur, ba^ t§> auf ber ©ifen*

baf)n tüar, im ©ebanfen. 51I§ ein §etb mirb er noii) am fetbigen

5lbenb mit einem ^adelgug gefeiert, bie Siebertafel bringt bem

,,mutigen 3Sorfäm))fer" ein ©tänbd^en, unb ba er gerüf)rt banft,

ftingt ber ©ängerfprud^ „©rf)neibige SSefjr, blanfe ®f)r" burcfi

bie 9^ad^t bal^in.

'^tt 93egeifterung beg 5lbenbg aber folgt ber ^a^enjammer
beg SQiorgeng. 9JJit fel^r beflommenen Öiefü^ten fdfjon tieft ber

ß^efeierte ben ^rtifel be§ ^ornfteiner 3Bo{f)enbtatte§, ber i^n

al0 btn „beutfc^en SOlann" feiert, ber „bm l^odEjmütigen ©tolj

beg 9D^inifter§ mit bonnernben SSorten beugte". %a nun aud^

ber §err 5(mt§rirf)ter feine SSerlobung mit ber Sod^ter be§

SD^annel, ber fic^ politifd^ fom^romittiert f)at, rüdgängig mad^t,

unb ba ben Sornfteinern felbft bk (55raugbirnen auffteigen,

mag für (B6)abtn bie unäiemli(f)e (Bpxüä)t, bit i^x 93ürgermeifter

gefüt)rt, unb bie Ungnabe ber 9legierung i^nen bringen fann,

entfc^Iie^t fic^ ber beutfd^e 5D^ann, nod^malg §um SD^inifter §u

fahren, um fic^ — megen feineg greimuteg, mie er btn ®orn*
fteinern fagt, megen beg tafttofen ^IrtifeB eineg öerlogenen

Snteröiemerg, mie er bem SJJinifter fagen mirb — gu ent=

fc^ulbigen. Unb mieber feiern bie ^ornfteiner unb i^re Sieber^

tafel mit „§oc^" unb „©d^neibige SÖ3ef)r, blanfe ß^r" bm
5Dlann, ber „bem Söol^Ie ber (Btabt alleg geopfert unb ber fid^

fetber begmungen fjaV.

%tx ©c^manf ift an fid^ gang amüfant unb boä) erfdfjeint er

matt üom ©tanb^untte ber ©atire auf mobernen SfJiannegmut

öor t^ürftent^ronen unb 9)linifterfeffeln, auf bie 3D^auIfifig!eit

unb ben 9iüdgratgfd^munb be§ ©^ie^ertumS in — ^ornftein

unb anbergmo. ®a ift er nur ©^ülmaffer ber tüdf)e im SSergleid^

mit bem Woxa\tt beg 2thin§. Unb eg feilten i^m bie äußern

«utd^arb, Itjtattx. II. 9
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^a^x^tidjtn be§ innern gngrimmS, be§ (£fel§ bor biefer ganzen

©i^|)f(^aft, einf(f)Ue^It(f) be§ finnigen 5!JlägbIein§, ha^ btn in

feiner ^eigi^eit üon i^r abgefallenen 5lmt§ri(f)ter mit offenen

5trmen lieber aufnimmt, ba er nun gerul^t, ficf) it)x hjieber

gujuttjenben

!

^oc^ baS' ^ublüum unterhielt fic^ auc^ fo üortrefftic^. 3n
ber ÜloUe be§ 39ürgermeifter§ gefiet §err 5t:^imig, fei^r er*

^eiternb mar §err ^re^Ur aU ber famofe 5(mt§ric^ter. ^uc^

fonft bot bie SSorfteüung, obmol^t fie etma§ §u taut mar unb

fidf) gelegentlich gu breitf|)urig bal^injog, mancl)e§ Qiute. Unter

bm 93ürgern maren am „ecl)teften" §err 35aumgartner nnb

§err (Scfimibt. tiefer ermie§ fi(f) al§> bialeftfunbiger ©l^argen*

f^ieler. 'Sag ^ublüum bereitete bem 5lutor, in bem man and)

in SBien ben fc^neibigen 5!Jiitarbeiter be» l)errli(f)en „©im^li*

§iffimu§" oere^rt, eine lebhafte Düation.

RcpriFe von Pohls „Sdiulrciterin".
Burgtfjeater ^. ^ebruar ^903.

3u ^^oma^g „So!alba:^n", für bie fi(f) ba§> ^ublihim be§

S3urgtl^eater§, nac^ ber geringen ^requeng gu fd)lie^en, nur

toenig §u intereffieren fc^eint, mürbe geftern ein alter ©inafter

oon (Smil ^o^l gegeben: ,,®ie ©ctiulreiterin", ber Oor

ungefälir fünfgelin 3al)ren anläglic^ einer „^oligeimatinee" in

SBien §um erftenmal aufgeführt morben mar. ®er „SoMbalin"

gegenüber mac^t übrigeng ,,Sie ©cliulreiterin" no(f) einen relatio

mobernen ©inbrucf, fie gemal^nt an bie 5lrt oon SSenebij, mäl^renb

jene tro^ il^rer eifenba:^nte(f)nif(f)en 5traffierung§fragen ung immer

mieber btn feiigen ^o^ebue in (Erinnerung bringt. 2)ie 9fte^rife

gab f^räulein SBitt @elegen:^eit, bie ^feubofd^ulreiterin §u

f|)ielen, eine Ö^elegen^eit, bie fie benn and) bagu benü^te, al§

,;(5alonbame" gu „gtängen", ja me^^r nod^, §u gefallen unb

§u unterl^alten. SSefonbern ©rfolg erhielte fie mit einem Oon ii^r

reigenb Oorgetragenen fleinen (^ebii^te.
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Der blinde Paffagier.

Sd^wanf von ©sfar Blumentt^al unb (Suflar» Kabelburg.

Deutfd^es Dolfstt^eater 7. ^ebruar ^903.

©0 pttett h)lr benn auc^ ben gleiten 33tument^at=

^abelburg biefer ©aifon glüctUd^ 1)intn utt§. ®er ©c^man!

fieigt „^er btinbe paffagier" unb f^ielt auf einem 2:ouriften=

bam^fer, ber bie ^fJorbtanbretfe mac^t. 3Bte ötete Seute finb

nic^t fc^on oben gertjefen am 'üoibtap unb mt ötele möcfjten

nic^t gerne hinauf? SfJun alfo, ]^ereinf|)a§iert, meine ^err^

fd^aften! Unb tva§> für fgenifd^e ©d^erge bag gibt! 2)ie bei ber

5lbfa^rt im §intergrunb entjd^iüinbenbe <Btaht — unb bann

ba^ auf :^o:^er ©ee auf* unb nieberfc^tüanfenbe $obium mit btn

f)in* unb ^erfcfimanfenben 9}lenfc^en — ba^ allein ift ja fd^on

ein ^ftfc^tu^! Unb bie Seute, bie man auf fo einem ©d^iff

§ufammen|)ferc^en fann, bü^ immer feber herein* unb l^inaug*

rennen mag, mie e§ bie ^ic^ter gerabe braud^en! ®a ift ein

@]^e'|)aar, bü§ gar fein (£I)epaar ift, fonbern fidti nur für ein

fplc^eg ausgibt, aber §um ©c^Iuffe mirflic^ ein foI(i)e§ UJirb ; unb ba

ift ein fotd^eg (S^epaar, ba§ ein (£^e|)aar ift, fid^ aber für fein

fo(c^e§ ausgibt, meil fie auf ©c^eibung geüagt ^at unb er fit!^

l^eimlic^ unter fatfd^em 9^amen eingefrf)ifft ^at, um fid^ bk
jürnenbe ÖJattin tokbtx §u gewinnen, tva§> i^m natürlid^ banf

ber unfreimiüigen §itfe be§ mitreifenben ^^ebenbu^lerg aud^

gelingt; unb bann ift nodf) ein §meiteg @5e|)aar ba, ba§ ein (S^epaar

ift, fic^ aber für fein folc^eg ausgibt, meit bie ^rau beg ä^^^'

meifterä, ba^ SSerbot ber ^am^ffc^iffa^rtgefellfd^aft umgel^enb,

infognito mitfäl^rt, mag bem meiberfeinblic^en ^a^itön Ö^etegen==

{)eit gibt, öon ber f^rau feineg ß^^^i^eifterS fid^ jur Siebe

befe^ren gu laffen unb i^r einen §eirat§antrag §u machen,

bem Bti^i^eiftßt ^^^^ ß5elegenf)eit gibt, guerft eiferfüc^tig ju

werben unb gum ©tf)Iuffe feinen ^a|)itän abzutrumpfen. Unb

bann ift nodf) ein ^aar ba, b(i§> fein (S^epaar ift unb fid^ auc^

für fein folc^eg ausgibt, fonbern nur burd^ brei 5lfte ^inburd)

5u einem fold^en heranreift. Unb bann finb nod^ eine ^enge
^affagiere bü, jum 93eif:piet ein ©igertpaffagier unb ein ängft*

lieber paffagier unb ein jubringlid^er paffagier unb $affagiere,

9*



— 132 —
bie il^re Xöäjttx reid^ öerl^eiraten möchten. Unb einer ber $affa*

giere ift ein armer Sieufel, mirb aber für reidf) gel^alten, meil

er hm Treffer einer Üleifelotterie mit $rimaber|)flegung gemacht

^at SBer iDÜrbe nun gn ^meifeln magen, ba^ gerabe biefen

„fif)n)ar§en ^affagier" ber §ubringtici^e ^affagier für feine %od)iex

ergattert l^at? Unb tvn mürbe gmeifeln, ba^ „ber blinbe $affa^

gier", ber im ^itet be§ (S(f)manfe§ figuriert unb ber alte biefe

^aare gufammen* ober mieber gufammenfül^rt, „Ö^ott 5lmor"

in pcfift dgener ^erfon ift? ©o fel^It benn nic^t einmal bie

^oefie, bie 93(umentl^al^ tabelburgfdEje ^oefie ujenigfteng, fie

fd^mebt fd^on im Sitel über bem fangen.

2)a§ ^ublifum amüfierte fid^ fel^r gut. ßJef|)iett tvuxbt flott,

fe^r fomifd^ mar §err Semete in bei füoUt be§ §ubringtid^en

^affagierg. 5IIte§ mar gut, mit ^lugna^me be§ Hamburger

^iale!t§, um btn fid^ einige ^arftelter unb eine ^arftellerin

ebenfo überflüffiger* al§ öergeblic^ermeife bemühten — unb be§

(StüdEeg felbft.

Iblens „ßelpenlter" im Burgtheafcr.

8. ^tbtuav \903.

^m ^af)xt 1889 fd^on ober §u 5tnfang 1890 mor bit

(^eneralintenbanj ber SSiener §oftl^eater um bie ^öetoilligung

gur 5tuffül)rung ber ,,®ef|)enfter" in einer SO^atinee be§ 33urg=*

t^eaterg für irgenb einen SSol)Itätig!eit§§mecE angegangen ioorben.

Särme ober Siebe l^atte mol^t bem eintrage felbft nid^t inne*

gettjo^nt; Wit Sharon 33erger, ber b^n 95eridE)t gearbeitet 1)üttt,

bantaU über ^bfen unb f^ejiell über bie „Ö5ef|)enfter" büii)U,

miffen toir ja au§ einem SSortrage, btn er nid^t gar lange banad^,

im 9^oOember 1890, im SBiener ©oet^eoerein gel^alten l^at.

@r erflärte bamalg, er gel^e mit ^bfen nur big §u >ben „(Stü|en

ber ©efellfd^aft", Oerglid^ btn ®id^ter mit einem einäugigen

e:t)!lo|)en unb nannte bie (SJef^enfter fein „nenefteS mit ^ot

unb Oerborbenem SJlenfd^enblut gefdl)riebeneg (göangelium"; unb

fo fd£|arf l)atte er ben „ÖJefpenftern" „l^eimgeleudt)tet", tvit fid^

ber ^ritüer eineg SSiener ^latteg augbrücfte, ba^ tin anberer
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tritüer (SSettel^eim) in feinem 33ertcf)t in ber SD^ünc^ener ,,5tlt*

gemeinen 3eitung" (19. 9^oöember 1890) tiefen SSortrag einen

SSortrag „über ober öielme^r gegen 3^^!^^ ©efpenfter" nennen

unb aU „eine üterarifcfie %üt" ^3reifen fonnte.

SBenn feitbem S^fen ba^ 2i(!qi feiner l^ellen fingen au^

im 33urgtf)eater erftral^Ien laffen bnrfte, fo liegt ber @runb mol^l

nic^t barin, bag ber norbifd^e ®id^ter fid^ fonberlid^ bemüht

'i)ättt, bem Sflate §n folgen, btn i^m bamalg ber SSortragenbe

gegeben, einmal ein ©tüd §n fd^reiben, „toeld^eg ba§> 93urg^

t^eaterpnblifnm ein guteg (Bind nennen mürbe", fonbern in

anbern ©reigniffen nnb SSanblungen. Unb nnn begegnen mir

ben „(SJefpenftern" enblicf) bod^ and^ im SSurgtl^eater. ^reilitf)

junäc^ft nur in einer 9}Zatinee. Über bie 5lufl)ebung ber flaffifd^en

9^ad)mittag§oorftetlungen unb bie feltfamen (SJrünbe, mit benen

biefe 5D^a^regel er!lärt trurbe, loirb ft)o!^l nod^ einmal im befonbern

ju f^rec^en fein. SSenn bafür gelegentlid^ ©tüdEe bt§> lebenben

^laffüerg ^bfen ober anbere ®id^terft)er!e, htntn bie 93ül)ne

abenbg burc^ bie genfur oerfd)loffen tourbe, an 9^atf)mittagen

für ben ^enfion^öerein gegeben roerben, fo fann ba^ mo^l nirf)t

unter bem Ö^efic^t^punft eineg @rfa|eg betrad^tet toerben, aber

mir mollen un§ ber Statfadfie freuen unb bie Snftitution be§

$enfion§fonb§ bann in bo|)^eltem ©inn al§> 2Bol)lfa^rt^ein*

ticl)tung :preifen.

^er 9Zaiüe freiließ mirb nid^t red^t begreifen, marum mittag^

erlaubt fein foll, mag abenbg »erboten ift, ober ahtnb§> üerboten

bleiben foll, mag mittag^ erlaubt ift. @r mirb fic^ fragen, ob

bie ßeutc, bie abenbg bag 2;:^eater befud^en, leidster oerborben

merben fönnten al§ jene, bie nad^mittagg l)ineinge^en, ober ob

bei biefen meniger baranliege, menn fie ©cl)aben an il)rer Seele

nehmen, aU bei jenen, ober ob man gar ben (Sa|, mol)ltätige

3mec!t l)eiligen auc^ gemeingefä^rlid^e 5D^ittel, burd^ offizielle

5lnertennung fanftionieren molle. Unb bod^ ift bie (Badjt bei

meitem nic^t fo törid^t, alg ber 9^aioe meinen mag. ^en Seuten,

bie man in erfter Sinie oor klugen 5^tte, alg man ju btn

Betten be§ 93ergerfd)en SSortrageg oom „33urgt5eater^ublifum"

fprac^, unb bie in gcmiffen Greifen norf) immer al§ bü^ eigent*

Uc^e, berufene SSurgtl^eaterpublüum gelten, biefen Seuten er*
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fd^eineu bie „(^t\pm\ttx'' immer nocif) aU fein gute§ ©tücf.

(Sie finb i^nen öerl^a^t, nod^ immer öer^a^t, unau§fte!^Ii(f), nod^

immer unauSfte^Uc^, iüie it)mn ^h\tn felber öer^^a^t trar unb

öerl^agt ift, mie if)nen aUe§ öer^a^t ift, ma§ if)nen ben ©:piegel

ber SBa^rlieit üor 5lugen p!t, fie aufrüttelt au§ (Stumpffinn,

^euc!^elei unb ©elbfttäufcfiung.

3Sie oft 1)aht i<i) e^ ni(f)t öon ber oberften ^l^eaterbireftion

^ören muffen, biefe§ ©d^e au§ gemiffen Giegenben ber Sogen

unb b^§> ^ar!ett§, ,,f(f)on mieber biefer öerbammte ^bfen", ober,

menn e§ fic^ um eine ^eftöorftellung öor fremben Säften :^anbelte

:

„^ber ja nic^t§ öon ^bfen!" 9^ic^t ^ürforge um ba§> innere

unb äugere §eit ber 33ürger ift e§, aug ber bk ^oft^eatergenfur

l^anbelt, menn fie bem größten lebenben S)ram'ati!er mit f)art*

näcfigem, §al)em SSiberftreben begegnet, fonbern bie fd)ulb^afte

Sliidfid^t auf jene SSefuc^er, bie ein ^oft^eater aU bie natürlit^e

Domäne il)rer 9)leinungen unb SBnnf(f)e betratf)ten unb bk
im lj)ö(f)ften Ö^rabe inbigniert finb, iDenn fie einmal belieben, in

ba§> 2^eater gu gelten unb nun bort ein ©tüd oorgefe^t erhalten,

in bem il^nen unliebfame ^inge gefagt merben. ®arum „ge^^ören"

bk „(S^efpenfter" in bie 50^atinee, meit jene em|)finbfamen (3t'

fellfd^aft§l)abitueg ben SJlütineen, fofern fie nicf)t etma befon=*

bere ^üanterien öer^iei^en, öl^ne!§in fernbleiben, meit ferner

bie Tlatimt nic^t in bie üermeinttic^e ^ecf)tgf^pre jener „^u§^

ermä^Iten unb SSerufenen" fällt — unb treil fdjlieglicl^ bk Seute,

bie eine fol(f)e 9Jlatinee befu(f)en, fi^ ärgern mögen, mie e§

i^nen beliebt.

Unb fie ärgern fid^ gar nirfit ! ©ie finb erfc^üttert, ergriffen,

begeiftert ! (Sogar am 5lbenb mürben bk (^ef^jenfter einem mefent*

liefen Seile be§ $ubli!um§ im SSurgt^eater ^eute gemi^ ebenfo

gut gefallen, mie fie bem ^ublüum ber SUlatinee gefallen ^aben.

^a, bie ^Inmefen^eit ber anbern, ber SSertreter all jener £eben§=

lügen, (^efellftf)aft§lügen, Söeltlügen, gegen bie ber arme eing-

ängige 5D^ann ba oben auf ber 95ü:^ne fo unnad^giebig fäm^ft,

fie mürbe gemi^ bie f^reube ber ©enie^enben nur nocl) irefentlid^

erl)öl)en, mie t§> ja and) bei ben 5(uffül)rungen bt§> „3Solf§feinbe§",

ber „SSilbente'' ber f^all mar, mo man e§ gur Üiec^ten unb §ur

Sinfen gleid)fam nur fo nieberflatfd^en l)örte. ®a§ ift eg aber
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eben, unb barum mirb man üielleic^t nicfit einmal burd^ btn

großen fünftterifd^en (£r|oIg, btn bk^e 9^a(i)mittag§öorftellung

errang, fiel) ba^n brangen laffen, bie ^nffütirung ber „(^e=

fpenfter" im 5lbenbre|)ertoire gu geftatten. Unb bod^ mirb bit

3eit fommen, n)o man ben gangen ^bfen aud^ abenb§ im 93urg==

t^eater fpielen unb öon ber SSe^anblung ^bfeng burd^ bk ^of==

t^eatergenfur mit berfelben §oc^ad)tung reben mirb, mie üon bem

feinergeitigen S5erf)alten ber genfur gegen unfere anbern tiaffifer.

®ie ^lufna^me ber „©ef^enfter" beim ^ublüum mar, mie

fc^on angebeutet, gerabegu entl^ufiaftifd^ ; bk SSorftellung, bk
bem „93urgtl)eater==5^ad^mittag§^ubli!um" öorgefül^rt tourbe, mar

aber auc^ üorgüglic^ unb brad^te flar unb einbringlic^ ben (^eift,

ber bie gemaltige ^ic^tung erfüllt, gum 5(u§bruct. 3Son munber*

öoller (£infac^:^eit maren ilaing aU D^tvalb unb bie 93teib =

treu aU Helene 5(It)ing. Df)ne jebe ©dfjäbelbeformierung, ol^ne

alle patf)oIogifd)e ^ajen, mie fie D^malbbarfteUer fo gerne au§

©^italern unb ^ft)d)r)^at:^ifd)en 33ü(f)ern gufammenlefen, gan§

aug bem ^ttnern li)txau§> unb eben barum mit tieffter 2öir!ung

fpielte ^ain§ ben jungen ^(öing, btn „SrBen" be§ fammerl)errn.
©ine ebenbürtige Partnerin ^atte er in ^rau 331 eib treu.

Tlit ©id^erfieit unb übergeugenber ^raft [teilte fie btn innern

^am^f bar, btn biefe ^rau in il^rer S3ruft fortmä^^renb gegen

bk 33orurteile unb falfdljen ©entengen ber Ö^efellfd^aft !äm^ft,

gu fing, um nid)t i^re ^altlofigfeit unb (^efä!^rlid^!eit gu er^^

!ennen, gu fc^mac^, um fic^ red^tgeitig über fie :^inau§gufe|en.

So gelang e§ ber 35leibtreu, plaftifd^ l)eraugguarbeiten, mo§
eigentlich ber ^ern ber gangen „Ö^ef^enfter" ift, bk 5^u^anmen*

bung gu öJunften ber „^om''. ^a^ 9^ora btn Motten öerlä^t,

i)ättt man l)ingenommen, ba^ fie oudl) bie ^inber öerlägt,

pttc man i^r öergiel^en, menn fie mit einem Siebliaber burd^ge*

gangen märe, ba^ fie aber megen einer fo bummen ©c^rulte,

mie bie, ba^ fie bie 5l(f|tung für ifjren ^ann öertoren l^abe,

megging, ba§> fönnen i^r bie ©Sieger beiberlei (^efdf)lec^t§ nod^

immer nic^t vergeben, obmof)l 3bfen il)re (Sinmänbe eben in

btn „ßkf^enftern" fo glängenb miberlegt ^at. '^idjt um ber

geborenen ^inber mitlen mu^ bie ^rau b ab leiben, fügt S^fen,

um ber nocl) ungeborenen mu§ fie ben 3)iann er laffen, bamit
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fie ttid^t geboren werben, bamit ntc^t im Söege ber 3Sererbung

ba§, tva§> ber ^-rau btn Ö^atten al§> ifjxtx unmert f)at erfc^einen

laffen, auf t^^re Sünber fic^ übertrage, ^n btn „©efpenftern" ift e§

eine ^ranf^ett be§ (^e{)trn§, bie, an§> einem ^etiler be§ S^arafter^

beg SSaterg entftanben, auf ben ©ol^n übermalet n)irb — aber ob

eine t5oIgeerf(f) einung einer ß^;§arafterf(f)mädE)e ober irgenb eine

(£f)ara!terf(^n)äc^'e felbft bie §u er§eugenben tinber bebrol^t, n)o

njöre ba ber Unterfc^ieb? S)a§ ©efü^l be§ innern ©d^ulbbemu^t*

feing, biefe SSebeutung ber §elene ^lüing al§> einer 9^ora, bie

hü^m muß, meil fie nicf)t gel^anbelt l^at mie 5^ora, l^abe iä)

nie fo ftar nnb fc^arf gum 5lu§brucfe bringen feljen, mie in ber

^larftellung ber 35leibtreu.

(Btl)x intereffant toar audf) f^räutein Söitt in ber Ü^otle ber

Slegine ©ngftranb, biefer leiblicfien Tlutttx Oon Q5er:^art §au)3t*

manng §anne (Sd^ät. <Sie l)ob bie Ü^oHe mit 9fte(f)t auf ein gefeit*

fc^aftlicf) tttva§> l^öt)ere§ 5^it)eau, al§ (£Ife Sel^mann biefe§ mit

il^rer 9llegine macf)t, aber bie 9^aiüität i^rer „le^c^gfreubigen"

<^etbftfu(i)t, bie innere ^Scfjtec^tigfeit, hit i^bfen ni(^t ungerne

aU ba§> Korrelat ^:^^fifc5er SSoltfraft unb (^efunbt)eit ftfiitbert,

bringt fie bo(f) nid^t fo überjeugenb §um 5tu§bruc! n)ie jene.

5lu(f) §err §eine unb §err (55regori fo gut fie beibe

in ber §au|)tfa(f)e maren, brad^ten boif) niiiit OoIIftänbig §ur

2öir!ung, tva§> in b^n |)räcf)tigen (£:^ara!terfiguren be§ Zi\ä)Ux§>

©ngftranb unb beg ^aftor§ 5D^anber§ ftedt. §err §eine ift

manchmal unoerftänblicf), er quaffett nnb nufd>eit gelegentlid)

in irgenb einem :^ier§utanbe niifit gan§ ol^rgered^ten ^iale!t,

unb bann l^at man Wü^t, feinen SSorten §u folgen. Übrigen^

bracf)te er btn §umor ber @d^Ie(i)tig!eit, in btn biefe ?^igur fo

OöIUg eingetaucht ift, fo meit if)m bie§ mögtid^ mar, jur ßjeltung.

^n ber !^errU(f)en ©gene, in ber (Sngftranb btn erzürnten ^aftor

mieber ^erum!riegt, unb in ber ©c^lu^f^ene, ba er öerfidjert,

fein Seemann§aft)I, menn er e§ nad^ feinem £o|)fe leiten bürfe,

merbe .be§ fammer^errn 5(l0ing n)ürbig fein, mag freilid^ ber

fel^nfud^tgoolle (^tbanlt in dJlandcjtm mad^gemorben fein: „Söie

möd[)te ba§> SKitternpur^er gefipielt t^ahtnV

SSiel beffer, aB man ermarten burfte, mar §err Q^regori

aU ^aftor SO^anberg. @r blieb meber bie innere ^efrfjränft^eit
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biefeg $riefter§ nod^ feine äußere 3Ber!gerecf)ttgfeit fd)iilbtg;

and) jene gefd^äft^mägige, f)eii(f)Ieri[(f|e SSerlogen^eit, bk babuxd)

gar feltfam gemitbert erfd^eint, bü^ ber Sügner ft(f) felbft um
hin ^ota beffer bei^anbelt aU alU anbtxn, ba^ er ftd^ nid^t nur

tüilltg öon anbern belügen lägt, fonbern in erfter Sinie fetbft

belügt, tarn §um üolten ^ngbructe. ^ux fef)Ite jener §au(f) ^er*

fönlic^er £ieben§n?ürbigfeit, ber biefe ^igur nmftjel^t, ber ung

g(aub:^aft madf)t, ba^ %xavi ^(löing biefen '^ann geliebt l^at,

unb un§ begreifen tagt, ba^ fie i^n „ein grogeg ^inb" nennt,

n?o fie i:^n, menn biefeg ^erfönlid^e SD^oment mangelte, boc^ efier

— einen grogen ©fei nennen müßte. SebenfalB l^at fid^ §err

ßJregori feine „^beubfieltung'' in ber SlRatinee njefenttic^ ge^

förbert. ^(uffü^rnng it)ir!li(^er '2)id^termer!e ift eben aud^ eine

2Sof)Ifa:^rtgeinridf)tung für bie %ax\ttlUx.

Der U?cin.

€tne Dorfgefd^ic^te von <5e^a (Sarbonyi. Deutfc^es Dolfsttjeater

2\.^zhvuax H903.

3m 2)eutfd^en 3Solf§tl^eater iDurbe !^eute eine unga^

rifd^e „®orfgefdE)irf)te" in brei 5Iuf§ügen, benannt „^er ^tin'',

öon einem ungarifd^en ®id^ter 9^amen§ (^ega ©arbont^i ge*

geben. %a§> ©tüd fül^rt un§ einen S3auer t>or, ber 5lnti*

aI!o!f)oUfer mar, fid^ bann üon feinem Sßeibe üerteiten lägt,

feinem SiJlägigfeitgfcfihJur untreu §u Ujerben unb nun im9^aufd}e

bie ^rau burd^:prüge(t, iDorauf bie ^^rau, frfimer ge!rän!t, bü^

§au§ üerlögt. '^ad) jmei enbto» fid^ !f|in§ief)enben Elften, in

benen grünblic^ bie f^rage erörtert tvixb, ob bie ^rau fid^ ))rügetn

laffen mug ober ob fie baöonge^en barf, )mnn fie ©daläge friegt,

unb in btntn un§ einbringlic^ unb anbauernb ber äugere Xro^
unb ba^ innere (SIenb ber beiben (hatten gefdf)ilbert mirb, erfolgt

fc^Iiegtid^ bie rü^rfame Söieberbereinigung. ^ag ba§ „finb"
bie (hatten jufammenfü^rt, mirb mol^t jeber Slenner biefeS ©enreg

begreifen. 9Jidf)t fo einleud^tenb werben e§ aber üiclleid^t mand^e

finben, ba^ juft ber Umftanb bem (Statten bie oerföjuenbe Um*
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armung abringt — ba^ bie ^rau il^m lieber bie „3SetniIaj(f)e''

flinftellt. ®r erblidt idüI)! barin bie ^Inerfennung feinet an^

graner SSorgeit l^er ererbten 9^ec^teg, bie ^ran burd^gnl^anen,

menn er befoffen ift. ®ie nngarijc^en 33anern nnb 33änerinnen

be§ ^entj(f)en SSoIf§t!^eater§ f|)ra(^en Söiener ^ialeft. ©§ nxxr

mo^I ba§> SSernünftigfte, mag fie tun tonnten. 2)a6 bie nngariftiien

SSauern nic^t ba§> 2)entfcJ)=Ung'arif(f) reben, beffen fie fitf) in unfern

Operetten unb Suftf|)ielen^ bebienen, miffen mir ja bod). Unb
ptte man fie l^od^beutfif) reben laffen, fo märe un§ i^re ©|)rad)==

unb ^enfmeife mofil nod^ gefcfiraubter unb unnatürlicher öor^

gefommen, ai§ e§ f(f)on fo ber ^alt mar. Unb bo(f) fann man
ficf) bem fomifc^en ®inbrud nid^t entgiei^en, ben e§ madfit, menn

ungarifdfie 93auern unb 33äuerinnen in ungarifrf)en 5^ationaI^

foftümen — mienerifd^ reben unb fingen! 2)agu, ba^ man ein

ungarifd^€§ SSotfgftüd bei nn§ nur fo einfad) in beutfc^er ©^rac^e

auffülirien fönnte, ift un§ Ungarn üiettei(^t benn bod^ §u naf)e

— unb in mamijtx §infidf)t mol^I audf) §u fern. 5lm beften

gelungen fd^einen in ®arbont)i'g „®orfgefd£)idf)te" fleine fomifcfie

Süge unb ©ffefte. ^m übrigen bürfte @ega öiarbon^i, ben man
angeblid^ einen ungarifd^en 5lngengruber §u nennen pflegt, el^er

5lnf|)rud) f)abien auf bk 93egeid^nung eines ungarifdfien 3Iuerbadf|.

Robert ßuishard. amphitryon.
Hobert (Suisfarb, ;^ragment aus einem Sraiterfptel unb Tlmipliu

tryon, £uftfptel von IlToIiere, t»on f^einrid? d. Kletfl. Surgtl^eater

22. ;^ebruar 1(903.

3u Q^unften be§ ^enfionSöereineg be§ 33urgt^eater§ mürben

k^ten (Sonntag nachmittags bü§ „®ui§!arb"*^ragment unb ber

„3lm|){)itrt)on" bon Äift gegeben. ^laffenbe Süden im $ar!ett

unb bunüie ©trerfen in ben Sogenreil^en, mo eS fonft ^o:pf an

^op\, jebeS ^lä|d^en nü|enb, ficf) brängte, menn nadf)mittag§ bk
^(affüer §u billigen ^^reifen im 33urgtl^eater gegeben mürben,

geigten, auf meld^ grunbfalfd^en SSorau§fe|ungen, auf melc^er

Unkenntnis ber f)eimifd^en SSer!f)ättniffe eS bemalte, menn man
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ble 5luf^ebung biefer öoIf^tümUc^en 0affi!eröorfteIlungen aud^

bamit gu begrünben futfjte, ba^ man ni(f)t für ein $ubli!um

§u § meiertet greifen f|jielen fönne.

SSenn ha jemanb ber Unhlid üon Beuten, bie Ü^rer ^leibung

unb iijttn U^rktten nücfj gu ben fogenannten befi|enben ^kffen

gehören, öon 35eamten, Seigrem, 33ürgern unb il^ren 5lnge!^örigen,

in $ar!ett unb Sogen irritierte, menn hü jemanb meinte, ba§

[eien Seute, bie jic^ fc^mungelnb bk $rei§bifferen§ erf))arten,

bie eine ^raffenbe ST^eaterteitung il^nen in bie 2Sert!^etmer mürfe
— ben quälenben (^ebanfen l^ätte er fic^ moi^l erf^aren fönnen.

^ie Seute, bie Q^elb genug Iiaben, bie 9lbenb|)reife be§ S5urg=

tl^aterg gu bejal^ten, gelten in 3Jiatineen gumeift nur bann,

menn i^nen ©enfationen geboten werben ober bie „Öiefellfc^aft"

fic^ bort ein ©teltbid^ein gibt, ^n billigen S^orftellungen aber

gibt fic^ bie „(^efetlfd^aft" feine Ülenbegboug, unb billige SSor*

fteltungen finb üuä) feine ©enfationen. ^ie Seute, bie in ber

Söod^e um fieben U^r abtnb§> Qtit ^ahtn, in ba§> Sweater §u

gelten, l^aben gar oft an Sonntagen na(f)mittag§ nid^t 3^^^

— ober ßuft baju. ^id)t nur für bk 5(rbeiter unb ©tubenten

njaren bie flaffifd^en 5^a(f)mittag§üorftenungen beftimmt, auc^

im 5D^itteIftanb gibt e§ 5:;aufenbe unb 3;;aufenbe, benen e§ §u bem

SSefud^e ber ^affifer in ben ^benbüorftellungen be§ 93urgti)eater0

nic^t an £uft, fonbern nur an 3^it urtb ®elb fei^It. ^iefe l^atten

bie Sogen unb ba^ ^arfett ber SD^atineen gefüllt, man ptte fie

nicf)t at§ ©inbringtinge ober ®iufdE)teid£)er miggünftig gu betrachten

braud^en, fie {)atten ein eben fotc^eg inneres %nxti}t ouf biefe

SSorftetlungen mie bie 5lrbeiter unb (Stubenten, ^^^^n ift steift

§u ben 5Ibenb|)reifen §u teuer, auc^ tüenn er ^fJad^mittag gegeben

toirb. 5luf bie Zubern üU er aber offenbar feine fold^e ^(ttraftion,

ba^ mit i^nen eine kremiere an einem Sonntag ^^ad^mittag

gefüllt tt)erben fonnte. Senen tvax bie5D^atinee eine Sonntagg==

feier. SSielen öon biefen märe fie tim SonntagSftörung.

^em Programm ber SSorftettung l^at e§ gemife nirfjt an
locfenbem 9^eij gefel^tt. "Sie Srf)ön^eit GJuiSfarbS mürbe nic^t

nur oon ©oetl^egegnern ober üon ©ermaniften oft genug an*

ge^riefen, unb bie 93ül^nenmirffamfeit beg 5(mpl^itrt)on l^at erft

oor menigen ^al)ren Sinbau in 93erlin bargetan. 9^un bie Seute
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erfahren tvtxbtn, ba^ man in 5lm^I)itrl)on öiel tacken fann,

mag firf) ja für bk '^tpxi^m üielleic^t ou^ ein ^ublifum für

5^a(i)mittag§öorftettungen gu ^benb|)reifen finben. '2)er Xrug*

fd)lu^, iber Bei ber Ummanbinng ber t)oIfgtümIi(^en billigen

Watimtn in eyflufiüe SJlatineen §n f)o^m greifen mit unterlief,

njirb baburif) nid^t bef)oben, {)ö(f)ften§ öerfkiftert merben.

SSenn man üon §mei bramatifdfjen SSerfen, bte if)rem ^nliatte

nad^ in feiner S3e§iel)ung^ §u einanber [teilen, fagen Bann, fie

gel^ören in eineSSorfteUnng, fo gilt ba^ öom (S5ni§farbfragment

unb t)on ber 5lm^:^itrt)onbearbeitung ^teiftg. ^n ber (Sntroirf*

Inng bt§> *2)i(^ter^ ftefien fie \o innig beifammen, ba^ mün tanm

t)on ^mp'i)itxt)on reben tann, o^m be§ (^uigfarb §u gebenfen.

®a§ (SJui^farbfragment ift ein 93Iod öon bem Sitanenbon, öon

bem ber junge ^kift geträumt ^atte, mit bem er fi(f) bie ©taffei

hamn moüte, in btn Dltim^ §u bringen, um bort ^oet^e bie

%iä)ttxtxom öon ber ©tirne ju reiben unb fie fic^ fetbft auf ba§>

^aupt §u fe|en. Ö^etrieben tion bem öerjel^renben (SI)rgei§ ber

eigenen !ranff)aften 5^atur, aufgeftad^ett öon bem ermunternben

gublin^eln unb 3"^^!^^'^"^^ jener, bie gern gefeiten f)ätten, ba^

ein anberer au^fü^re, ma§ i^r ^erg fid^ erfef)nte, aber i^re

^raft nid^t öermod^te, mü^te fid^ steift in ftet§ neuen dualen

an einer 5lrbeit ah, bie an bem innern Sßiberf^rud^ franfte,

baj3 in i!^r fünftlerifd^e SOf^ittel nad^ einem unfünftlerifd^en 3^^^^

[trebten. 5^idf)t in bem ©toff, ni(^t in ber ^orm lag bie Urfac^e

be§ SJli^lingenS, fie lag nur im 3^^^^- bitten S^tobert ®ui§!arb

bramatifc^ §u gieftalten, ba^n ptte ^leift nic^t bie bidfiterifd^e

^aft gefe^^lt, aber Ö^oetlie §u überflügeln, fei eg mit einem

Sftobert G^ui^tarb, fei e§ mit einem anbern Söer!e, ba^ lag au^er

bem SSereid^e feine§ Könnens. Unb fo fanb er fic^, ba er, an

bem 5D^a6ftabe @oet^e§ meffenb, immer tvitbtx öernid^tete, tva§> er

fd^uf, nac^ ^al^r unb Xag am !a!^Ien (Srbboben n)ieber, ben er

nur mit bem ^idfjterliimmel (3otti)t§> f)attt öertaufd^en n)ollen.

Unb in ber enblic^en (Srfenntni^ feiner D^nmadlit (^oetl)e §u

überiüinben, überfam i!^n ba^ ©efü^l ber Dl)nma(f)t §u felbftän*

bigem ©df) äffen, ©rft an Slnbern mußte fid^ ber Oon feinen er=

träumten §öl)en §erabgeftür§te mieber aufrid^ten, nid^t an ben

SSorten falfd^er ^reunbe, fonbern an btn SBerfen tval^xtx ^idl)ter.
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Unb fo ui^t \iä) an ba^ tx^alttnt Fragment bt§> unbon==

enbeten (^ui^taxb bie 93ear6eitiing be§> 9!}^olterefc]^en ^mpf)itxt}on.

@§ i\t eine anf^rec^enbe SSermutung, ba^ mand^eg ^erifönlid^e

^letft §u btefem (Stoffe gebogen f)atte, bag er in ii)n bie 35e§{e!^nngen

gu ber jungen ®ame :^ineintegte, mit ber er al§ tüanbertnftiger

®i(f)ter öerlobt gemefen tvax, ba fie nod) bie @eneraI§to(i)ter

3Bii:^€tmine öon 3ß^9ß gelrefen mar, unb mit ber er nun aU
fepafter ^iätar ber ^omänenfammer tt)ieber in 3Ser!e:^r trat,

ba er il^r aU %xavi $rofeffor ^rug in feinem ^ienftorte fönig§^
berg, ber ©t<ibt, in ber bann ber 2lm^:^itrt)on entflanb, roieber

begegnete. 2Sie bem übrigen^ fei, ber eigenartige ©toff be§

5lm^f)itr^on ):)üttt €§ ja fd^on manchem ®i(i)ter ariQttan.

%a bie 6a^e bem ^erafleS in 2evL§^ einen göttlid^en SSater

fc^nf unb i^m aB irbifd^e Wuttcx 5(I!'mene, bit ÖJattin ^m^i)i^

trt)on§, gutüieS, ba fal^ bie gläubige 2SeIt ber Seltenen f)ierin

mo:^l nur eine (Sfjrung be§ ^erafteg, aber feine ©l^renminberung

3lmp()itrt)on§. Tlit :^eitigem ©rnfte tüixb (Bop^oUe^ feinen 5(m=

:pI)itrt)on gefd^rieben ^ahm, öon bem ber (Sd£)oliaft un§ einen

armfeligen SSer§ bema^rt l)üt (Sin 5tro^fen (Bpottt§> mag fcfion

in ber „^t!mene" be§ (Suri^ibeg geftedEt l^aben unb ebenfo in

feinem „^m:pl^itrt)on", menn er tüirflidf) einen folc^en gefc^rieben

^at. 5lber batb bemächtigten fid^ bie ^omöbienbid£)ter ber f^abel,

bk Beuten il)re§ Sd)laqt§> mie für fie gefd£|affen erfc^einen mu^te,

fobatb ber (^öttergtaube in§ (Sd^manfen unb (Sd^toinben geraten

mar. ^ber nur menige Seilen einer ^omöbie „%mp^txt)on" be§

^r(i)tppu§ au§ ben ^tittn ber mittleren attifd^en ^omöbie finb

nn§ im Original eri^alteu, unb t)on bem „Xragico^^omöbien*

bic^ter" 9ft^int^on au§ Xarent, ber mit SSorliebe ben @uri|)ibe§

traöeftierte, ift un§ nur bie ^unbe überliefert, ba^ er ebenfalls

einen 5Im^]^itrtjon gefc^rieben ^aht. Unb bod^ bürften mir ba§

2ßer! be§ erftern jiemlirf) genau fennen. QJemiffe fgenifc^e ©igen*

tümlic^feiten mad^en eg ma:^rf(^einlic^, bü^ eine ^omöbie au§

ber ^eriobe be§ ^rc^i^^ug bem ^lautuS öorlag, bo er feinen

5(m))^itr^on »erfaßte. Unb feinen 5lmpI)itr^on befi^en mir. Unb
gleirf) fo mand^en Stoffen, bie unä $Iautu§ überliefert ^üt,

50g auc^ ber 5(m^f)itr^onftoff auf bem SSege über ^lautuä ein

in bie SBettUteratur.
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93occaccio utib Samoen§ fül)lten ficf) burcf) i^n angeregt,

uitb njenn ©l^aBef^eate bie 5[Renä(f)men be§ $Iautug mit bem
9flul)me jemeg 9^amen§ öerfnü^ft ^at, 'i)üt 50^oUere feinerfeit^

ba§> gleiche getan mit be§ $tautn§ ^Im^^itrtjon. Unb tüelc^en

fatirifc^en §intergrunb Bot bie geit Woüeu^, bie Qtit be§

roi soleil, für bie ©eftalt be§ 5lm|)^itrt)on ! hinter i^m fe^en

tüir bie Saröe be§ !önigti(f)en 2Bü[tting§ üon ßiotte^ Knaben,

be§ ^feubojiU|)iter, ber iw üoltem ©rnfte toai)nte, mit i()m bie

(XJattin §u teikn, geteilte niemanb §iir ©(ijanbe, l^inter il)m

feigen njit bie f^ra^en ber Höflinge, benen eg tt)ir!Ii(^ 'Siut)m unb

a^xt tvax, tvitnn ßubmig XIV. gerul^te, in il^r @{)ebett l^erab*

gufteigen! S)amat§ mar 2lm^:^itrt)on ein moberner ©toff öott

innerer 5l!tualität, ein ©toff für eine Sragifomöbie. 9^ur !^ätte

niemanb magen bürfen, fie §u fd^reiben. ^B ^leift ben^mp!^i*

trt)on beg Moliere !unftt)oIl in eine nene ^orm nmgog, mit finnigen

@eban!en fd^mücfte unb, mie bana(f) no(f) fo mancfieg feiner SSerfe,

and^ biefeg mit einem £Iej öernngierte — biegmal mar e§ bie

§ereingie^ung ber unbefledten (Sm^fängnig Waxiä, in ber bie

!ran!f)afte 9flicf)tung feineg Ö^efüI)Ie§ unb feinet (^efc^macEeg fic^

offenbarte — ha mar 5lm^;^itrt)on mieber ber reine ^omöbien*

ftoff gemorben, ber er gu geiten be§ ^r(^i^3^u§ gemefen fein

mag. Unb fo ift er aud) i^eute üou erfrif(f)euber S3ü!^neumirfung

in feinen Reitern Partien, in bem ®o:p|)elf|3ieIe ^u|3iteT§ unb

1Km|)l^itrt)ong mit 5ltfmenen unb be§ SJlerfur unb be§ ©ofiag

mit ber Oon Woiievt aU ^{tantt)i§> gefcl^affenen unb Oon steift

aU ^^axi§> fein aufgeführten ?^igur ber ÖJattin beg ©ofiag. —
^ber menn ^u|)iter gum ©d^tuffe ernft^aft mirb, menn 0eift

§u Oertiefen fuc^t, mag fic^ nid^t oertiefen läfet, fo treten fomifc^e

Sirfungen ein, mo fie nic^t beabficfitigt finb. ®er ©l^egatte,

ber fi(f) banfbar üerueigt, meil ein Rubrer hei feiner ^rau

gefd^tafen ^at, bleibt ung eine !omifdf)e ^igur — mag biefer

Wnbre mer immer fein. %tnn an Su|)iter glauben mir nid^t

mef)r unb bie ^tittn bei oier§eI)nten Submig finb üorüber.

®ie 3SorfteI(ung mar in beiben Steilen ber SJlatinee nid^t

gteid^mertig. i^m 9fiobert (^ux^faxb bot ^err 'Bfi^mibt eine

fierOorragenbe Seiftung. @r märe mo!^I ber 5!Jlann, ben „§agen"

5u fpieten — menn man §u bertei ^cit ptte. ^n menig
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erfreulidfiex Söeife erinnerten in üeineren Ülotlenfragmenten §err

^ran!, %xavL Saning unb %xau §aeberle baxan, ba^ fie

§um minbeften in ber Xragöbie m(f)t an i^rem $Ia^e finb

im Snrgt^eater. §err ©regori [prac^ feinen $art n^ieber in

jenem unerträglichen Sone, ben er für „natürlich" §u fialten

fc^eint. ^m großen (fangen !ann man öon ber 2)'arftetlung

be§ ßiui^farb tt)o()I fagen, fie bot me!^r ß^efcfirei aU — Sßotte.

Xrefflid^ieg aber entl^ielt bie 5(uffü^rnng be§ 9Im|)]^itrt)on. SD^it

großer ^unft unb ^ein^eit, mit §umor unb §artefte§ 50^itemp==

finben mecfenber Sieben§lt)ürbig!eit fpielte grau 33 leib treu bie

fd^tüierige fftolit ber 'äitmtm. 2Sie oft ift nun ba§> ftarfe, on
bk i^öc^ften 5lufgaben ber ^unft ragenbe Stalent ber 93Ieibtreu

fc^on entbedt toorben! 2öie oft mu§ €§ lieber oergeffen Sorben

fein, ba eg ftet§ neu entbedt werben fonnte? f^reilic^, tva§> foll

bem 33urgt^€ater ^eute ^^rau S3Ieibtreu? ©ie ift ja tint ©c^au^

f^iekrin, bereu eigentlidEie ^raft in ben Söerfen unferer Itaffifd^en

Siebter liegt! Unb biefe ^at man, angeblid^ um ber 5lbenbbor*

ftellungen Tillen, au§ ben 5^a(f)mittag§'0orftetlungen :^inaug*

fomptimentiert, o^ne barum auc^ nur 9}iiene gu mad^en, i^nen

abenbg §u i^rem 9fle(f)te gu üer^elfen unb bie Sücfen au§§ufüllen,

bie im ttaffifc^.en 9flepertoire be§> 39ur.gt^eaterg un§ entgegen*

ftarren. 5Iu§ge§eic^net mar auc^ grau SD^ittermurjer aU
e^arig, etmag fteif, aber immerhin jupiterl^aft^teif §err 91 ei*

m c r § al§ ^u^iter. 3" taut mar §err ® e o r i e n t al§ 5lm|)5itrt)on,

unb gan§ unmöglich, noc^ meit unter atlen Unmöglic^feiten ber

Dffenbad^fc^en Operette, §err 93 aum gar tu er aU gelbfierr

^I)otiba§. ©ine fotc^e ^efe^ung follte bod^ gum minbeften über

bk 3Sormittag.e ber groben nid^t l^inau^fommen, unb üon 9^ac^*

mittagen mie Oon 'äUnbtn in gleicher 3Beife ferngel^alten merben.

^a§ meifte ^ittereffe ermedften mo^I §err 3:t)imig unb §err

Xref3ter in btn diolkn beg ©ofiag unb feinet SSiebcrfpieleg

9J?erfur. ©o ma^r^aft l^at man über ^errn St^imig mo^I
noc^ nie .gelacht — aU bü §err kregler i^n fopierte. ^ag
mar freilid^ nid^t ba§> 5(uge ber Siebe, mit bem §err Xrejäler

fein Opfer ftubiert l^atte. ^ber eg mar ein fd^arfeg 3tuge, ba^

fpä^enb all biefe tieften ber 9Serren!ung§fomif analt)fiert ^atte,

eg mar ein fc^arfeg £)^r, ba^ laufd^enb biefem böfen ^iateft
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gefolgt mar. ®ie ^mo^n^tit 'i)at eg un§ iDol^t oft öergeffen

laffen, tvk manieriert §err Xf)imig geworben ift. @rft al§

mir üBer fein 93ilb in bem ©|)ieget, ben i^m §err 2:regter t)orI)ielt,

Ia(f)en fonnten, fül^lten mir fo recf)t, mie menig mir über §errn

2!{)imig lachen foUten, menn er un§ felber la(i)en mad^en rnilt

Antrittsrollen der Retty im Burgtheater.

1. Die U?clf in der man lieh langweilt.

5lt§ ©on§anne in ^aillerong „S)ie Sßelt, in ber man
fidfi langmeitt" ^at geftern ^rau 'tRtttt) xi)x Engagement om
SSnrgt^eater angetreten, ^rau Sftett^ mar am SSolf§t^eater ein

Siebling be§ $nBIifum§ unb mnrbe auc^ im 93nrgt{)eater mit

SnBel empfangen nnb mit 33eifaII überfc^üttet. 3J^it dit(i)t

^ran Slettt) ^at ^n^mb, Siebengmürbigfeit, 5f^atürli(i)!eit nnb

einen gemiffen trodenen §nmor, ber gerabe burcJ) feine Xrocfen^eit

mir!t nnb in feiner Xroden^^dt ben fidfierften ©(i)u^ befi|t,

ba^ er fid^ nic^t in Übertreibung öerliere. 9fli(f)tig befd^äftigt,

mirb f^ran Sf^etttj bem SSurgtfieafcer gemi^ ein großer ©eminn

fein. 5(nläglic^ if)re§ 2)ebut§ maren anc^ bk meiften ber anbern

9floIten in ^aiUerong Suftf^iet neu befe|t morben — freilid^

nic^t burd^meigg entf^redfienb. SSermnnbern mng tior atlem, ba%

§err Xregter, ber ja gemife an^ in ernftern Ü^ollen nic^tg

oerbirbt, beffen SSegabung aber entfd^ieben nad^ ber fomifd^en

(Seite l^ingielt, fid^ mit ber Siebl)aberroIte be§ S^oger abquälen

mu^te, ba bod^ ber ^aul diatjuionb, ben §err ^orff f|)ielte,

2;re^Ier§ Sftoüe ift unb ber 9loger §errn ^orff oiel el^er liegt

al§ ^errn ^regier, ^uc^ ^räulein ^itt f)ätten mir lieber at§

SD^abame 9fla^monb benn aU bie frf)abIonen:^afte ©nglänberin

gefeiten, unb ^räukin f ögl, melcEie bk junge ^rau 9flat)monb

f^iette, l)ätten mir am Uebften gar nidE)t gefel)en.
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2. Rollcgc Crampfon.

m§> gtüette 'äntximioUt \pkltt geftern grau 9ftettt) bk
©ertrub in ^auptmann§> „College Sram|)ton". ®ie l^eitern

Partien ber fRoIte liegen ber fünftlerin beffer a(§ bie ernften,

fie fteüte aber au(f) in biefen „i^ren SQiann" unb »erforderte

bie gange ?^tgur in anmutiger unb glaubhafter SSeife. ©imnig^
^rofeffor ^xampton ^üt im Saufe ber ^üf)xt noc^ an fünft=*

lerif(i)er fReife gewonnen. ^räcf)tig finb St f) im ig aU Söffler

unb 9ftömpter unb Xxt%ltx aU SSrüber^aar ©trainier. 211^

guter ßf)argenf|)ieler ermieg fic^ neuerlich) §err ©ifimibt in

ber giolk be§ ^ebetlg ^(^m^^i.

3. Gclpcnlfcr.

^n 3b feng „6kf|)enftern" fhielte geftern im93urgt^eater
grau Üiettt) bie DfJegine ©ngftranb. ^n ber Atolle ftetft mei^r

brin al§ in einem (Sc^oc! ber jmifc^en 3;;rotteIofi§ unb Süfternl)eit

f)in= unb l^er^enbetnben SSadfifc^e ber normalmägigen Suftf^iele

beutfd)er unb fran§öfif(f)er gecEifung. ^ag bie 33egabung btefer

©c^auf:pielerin über ba§> ©ebiet ber „S^aiüen" l^inau^reic^t, fonnte

man fdfion feigen, ba fie öor 3a^r unb Xa% im „33iber^el§"

ber mürbigen grau SBoIffen iuürbigeg ^ö(i)terd^en 5lbelf)eib mit

fo üerblüffenber Dflealifti! gab. ©o ift il^r je^t auc^ biefe ^olU
prä'(f)tig gelungen, unb nad^bem fie bie geminnenben ©eiten ber

9flegine entf:pre(^enb jur ^arfteüung gebrad^t ^attt, erfaßte fie

in btm ©rfjlugf^iele biefer großartigen ©atire auf menfd^Ii(f)e

§eu(f)elei unb ^umml)eit mit fräftig^berbem ©riffe aurf) ben

innern ^ern biefer l^olben SSertreterin be§ ,,gefunben ©goi^mug".

Der flrzt. Dishrcfion.
D e r K r 3 1 , Sdjaufpiel von £eo ;fclb. Dtsfrction, Sd^manf von pierre

(£at»ault unb (Scorges Burain. l)cutfd?es Polfstt^eater T.XHärs ^903.

3m SSoIfgtl^eater gelangte geftern ein nad) italienifc^en

SD^uftern gearbeitete^ ©c^auf:piel „®er ^Irjt" unb ein mit fran*

jöfifc^er (Stilette öerfefiener ©d^manf ,,®ig!retion" jur 2Iuf*

»urd^arb, Iticotcr. II. 10
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fü^rung. ®a§ ©^auif^iel, aU beffen STutor £eo gelb (§trf(i) =

felb) genannt ift, fii^rt iin§ ben in iber Stteratur f(i)on

njof)tbe!annten ®!f)emann öor, ber erft naä) bem Xobe ber (Gattin

erfährt, ba^ er öon il^r betrogen tüiirbe. ^n unferm gälte

erfäiirt er e§ bnrcf) ben Siebl)aber felbft, ber ben eben ber*

tüitmeten 3tr§t an ba§ ^ranfenbett feineg ^inbe§ §u Idolen !ommt,

unb in ber 5lnfregung über bie 5^ad)ri(^t öom :plö^Ii(^en Stöbe ber

ß^eliebten fid^ nnb fie t)ero:ät. S)er ^Irjt l^atte anfangt fic^ in

feinem (S(i)mer§e geweigert, ba§> !ran!e ^inb p befuc^en, je^t

toeigert er fid^ in feiner Sönt unb 9fladf)fuc^t — bi§ ein alter

Siener i^n belelirt, ha^ ba§> arme ^inb nic^tg ,;bafür'' !ann,

burcf) melc^ originelle Sßenbnng er fidf) beftimmen lä^t, fd£)lie^lic^

boc^ §u bem tranfen §u ge^en. S)er (^lü(ili(^e, er l)atte e§ gut,

er fonnte meggel^en, bie anbern Seute aber mugten bableiben

unb ben angeblichen ©c^manl ber angeblichen Ferren (5;a,t)ault

unb S3urain über fic^ ergeben laffen! ^n biefem (Stüde fpielt

eine 5lrt ®iete!tii)inftitut, mit bem 5^amen „"iöiSlretion", eine

Sflolle, bal^er ber S^itel, unb ffielen §err ^eioele unb §err

f ramer mit braftifcfier SSirffamMt jmei fa^jitale trottet, balier

ber <Bä)Wani; anä) in granlreic^ fönnen ja geift* unb finnlofe

©tüde gefc^rteben merben, unb balier offenbar bie frangöfifc^en

5(utoren.

Schnifzlcrs „bebendige Stunden" im

Deufichen üoihstheater.

@tf)ni|lerg „Sebenbige ©tunben", bie geftern im 3Sol!§==

tl^eater gegeben mürben, finb bereite Oor ungefälir ^al^regfrift

im ©arlt^eater bur^ ba§> (Snfemble be§ SSerliner Seutf^en

%^tattx§> §ur ^uffü^rung gelangt. %a in^mifc^en fc^on ein

anbereS ©türf ©(^ni|ler§ feine kremiere — in 33erlin gehabt

^t, be!ommen mir je^t enblic^ bie „ßebenbigen ©tunben" auc^

im 9fie^ertoire eine§ SSiener X^eaterg §u feigen, ^ielleic^t friegen

mir, menn (Sc^ni|ler§ näcl)fte§ ©tücf mirb — in 93erlin gegeben
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njorben fein, bann mi^ feinen „(Bä)ititx ber S3eatrtce" in Sßien

tjorgefü^rt. Wart mufe nnr märten fönnen. ®al ift alleg.

Über bie 6tüde felbft unb i^ren innern Qnfammen^ang
l^abc ifi) f(f)on feinergeit gef|)roc^en. 3tu(j^ im SSolf^t^eater

fanben bie öier ©inafter mit il^rer öon ber Stragi! unb ^fjantafti!

gitr STragüomi! nnb "(Satire laufenben ©Ma irie bamaB im ©arl*

tl^eater lebl^aften SSeifall 'äuä) l^ier ^üt altem 5lnfc^ein nad^

nicfit ba§> befte ©tüd, „^ie tragifd^en SD'la^fen", fonbern bü§>

luftige (StüdE — ber 6u|)ertatit) märe btn brei anbern gegen*

über niii)t mo!^! angebracht — am beften gefallen.

2)ie ^arftellung fonnte ben SSergleid^ mit jener ber 93erliner

Gräfte gan§ n)o:^l vertragen; in eingelnem mar fie freilich) f(i)mä{f)er,

in anberm bafür mieber beffer. (3vit \pitltt 9!)Jartinelli in

bem erften ©tüde, ba^ ber 6erie btn 9^amen gab, bie bittere

Ülefignation be§ alten Tlünnt^, beffen ^reunbin unb (^efäjrtin

fi(^ getötet ^atte — um i^rem ©o^ne ba§ ®tc^ten gu erleichtern.

§err ßieifenbörfer aber blieb un§ mit feinen gequetfd^ten

©arbeleutnant^tönen nicl)t nur bü^ SÖSienerifrf) fdfiulbig, baS^ bit

Atolle bt§> jungen ^ic^terS naö) ber gangen Einlage ber ^id^tung

forbert, fonbern er blieb un§ in ber 5lrt feiner ^arftellung

au(^ ben jungen ^id^ter felbft fd^ulbig, an bem ©c^ni^ler bü§

SSerl^ältnig be§ ^ünftlerg §um 2thtn al§> ^ebingung unb ßJegen*

ftanb feiner ^unft biale!tif(| Be^anbelt. Srefflic^ hxaä^tt Fräulein

©anbrocE in ber „^^rau mit bem 2)oIcl)e" ba§> |):^antaftifd^e,

öifionäre, man mö^te faft fagen grufelige Wommt §um 5lu§*

brudf, ba^ üon $auline, ber Ö^attin beg Xragöbienbid^terg, bem
bie £eben§fc^idffale feiner f^rau §u Dramen merben, :^inüber=

fü^rt §u $aola, ber Gattin beg 5D^aler§, bem bit SebenSfd^idEfale

feiner i^xan gu — S3ilbern merben. SBenn in ben „Seiten

SJJagfen" bei btn Berlinern albert 93affermann in ber Atolle

beg ^id^terg ^tlejanber SSei^gaft ben SSogel abgefd^offen :^atte,

ftellte bei ung §err S3ranbt burd^ feine glängenbe ^arfteÜung

bi^ i^igur be§ lungenfranten ^omiferg Florian ^adernotl^ in

btn SSorbergrunb. ©o fc^auerlid^ §err S3ranbt ift, menn bie

^ireftion i^n unb ba^ ^ublifum bagu öerurteilt, ba^ er Siebl^aber

f^ielen muB, fo Srefflid^eg tdftet er in S^arafterrollen. SSie

er biefen l^eifern, l)uftenben, nad^ ^tem ringenben Stobe^fanbibaten

10*
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ipklt, ift nid^t nur tedinifd^ öollenbet, e§ liegt auc^ ein ec^t

!ünftlerif(^e§ ^omtnt barin, Irie er bie Söirfung be§ ^omifrfjen

mit ber be§ Sf^ü^renben, beg (£rgreifenben üerbinbet. ©el^r gefd^idt

gab §err SBiertl^ »bie unfrf)einbare Sf^oIIe be§ 5lr§te§; 50^enfrf)en,

bie ftitl burrf) ba§ 6tücE gelten nnb bi§!reter (Sinfac^l^eit bebürfen,

ba§ f(f)einen feine Dflolten §u fein; nirfjt bie ^ofin§ft)§.

^n bem ©d^In§ftü(f „Siteratnr" fonnten jene, bie t§> etwa

tro| ber „^anteraben'' nnb ber „SSilbente" nodf) ni(f)t iüiffen

follten, tüieber \ti)m, )fva§> für eine anggegeic^nete ^raft ancf)

für ba§ Snftf:piel in 5lbele ©cinbrod — brcirf) liegt. 3Son braftifc^er

^omi! n)aren aucf) §err ^ntfcEiera oI§ ^affee^au^Iiterat ÖJilbert

nnb §err framer at§> ©|)ort§man (£lemen§. ^n biefer über^

mutigen ©atire mar bie SBiener ^arftellung ber SSerliner ent==

f(f)ieb'en über, ©ie märe tiielleic^t nod^ beffer gemefen, menn

§um ©d^Inffe nid^t an ©teile ber ©atire bie ^arobie getreten märe.

Zu [päf.

<£inafter3YfIus von ITt. (2. belle (Sraaie. Burgtljeater ^9. ir(är3 ^903.

Unter bem (SJefamttitel „3u f^ät" 1)at m. (£. belle @Jra§ie

t)ier (£ina!ter bei 35reit!o^)f nnb gärtet erfd^ einen laiffen, öon

benen brei geftern im SSnrgt^eater aufgefüf)rt morben finb. '2)ie

brei erften ©türfe finb ernfter Statur, ba§> öierte bejeid£)net fid^

aU Snftfpiel. 3n ben ©d^anf|)iekn ift biet (^efinnunggtüd^tigfeit

nntergebradfjt, aber bie ignte 5lbfic^t ift ein bigc^en §n bid^

anfgeftridEien, nnb fo gemig ein "S^ramci, ba§> nnfer fogialeg (^mp^

finben ö erlebt, nicf)t bie ridfjtige bramatifd^e 3Sirfnng önf ung

ühen tann, fo gemig ift (SJefinnnng§tüc^tig!eit allein nicf)t l)in==

reicEjenb, tin gnteg ®rama §n fc^affen. Unb bie ©dfjanf^iele be§

^ranleint belle Öiragie finb romanhaft, allenfalls tl)eatralifd^,

dhtt nid^t bramatifd^, ganj abgefel^en baüon, ba^ ber etma§ banale

Slefrain „3^- f^ät" fo öorbringlid^ an§ allen l^erangflingt, ba^

man nnmillfürlidf) an einen bramatifd^en 5lnffa| gemalint mirb,

ber ba§> Z^tma „gm f:pät", fixft na^ 5lrt einer (E^rie, in öer^

fd^iebenen SSariationen bnrdfifü^rt.
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3n bem erften ©tüde, ,,SS in eta", ba§ nic^t nur im Sitel

an einen (S. SBernerfcfien Üioman, fonbern aud^ in feiner ^rt

ettüag an bie (S. 3Bernerf(f)e 5[rt erinnert, lernen n)ir eine

33aronin fennen, bie, it)ie mir au§ einem ©ef^räc^e grcifc^en

ber ^-rau 95aronin unb bem SSebienten erfahren, öon bem §errn

SSaron betrogen mirb, bie aber felbft btn §errn ^aron nur

um be§ Öetbeg mitten geheiratet unb einen Zubern getiebt ^at.

5lber biefer 5lnbere mar fo ftol§ unb fie mar fo ftoI§ — er

mar ber §au§te:^rer — unb ha ^abm fie e§ fid^ nie mit einer

(Silbe ober mit einem SSticfe oerraten, ba^ fie fi(f) lieben, mie

ba§> fc^on fo ju gefd^e^en |)ftegt — bei @. Söerner. Unb nun

mirb ein frember SD^iffionär im ©d^toffe einquartiert — im

S^fl'eater l^aben bk 93arone nod^ §umeift ©d^töffer — ber im

SSegriffe ift, nacf) bem hti SD^iffionären je^t mit UnredEjt fo

beliebten Sl^ina gu gelten — unb ba erfennt bie Baronin in

bem „Sogierbefud^" — melcl) feltfame ?^ügung beg §immet§ —
btn beliebten ber ^ugenb. Unb nun fagen fie eg fid^, ba^ fie

fid^ geliebt ^aben unb unglüdElid^ finb, unb bk %xan SSaronin

ift auc^ nid^t melir ftol^, fie fniet öor bem SD^iffionär l^in unb

erfaßt feine §änbe unb begießt fie mit ^tränen unb ^ätU bloß

einen Söunfc^, „nur brei Xage" möge ber beliebte bei il^r bleiben,

beüot er nad^ S:^ina ge^t. 5lber ber 9!)iiffionär ift ein §elb

burc^ unb burd^, mie bie gelben frf)on finb — hti @. Sßerner;

er oermeift bie SSaronin auf i^ren alten (Stol§ — unb fo fc^eiben

fie. Gr gel)t nad^ Sl^ina unb il^r lieft if)x: ©ö^nd^en bie (SJefd^id^te

öon bem im Meere üerfunfenen SSineta t)or. Unb menn in

biefem etmag an 9^ot)ellenftimmung gema^nenben ©d^luffe öon

btn (SJloden bie fdtbt ift, bie man an fd^immernben 5Ibenben

tjom ®runbe be§ 9[)leereg l^erauffc^allen l^ört, bann ift eg, aU !länge

eg au§ i^nen: „3u \pät 9Jumero ein§", „Qu f^ät 5^umero etn§".

3n bem — angeblich megen ©rfranhing ber ?^rau SD'Jitter*

murjer — Oon ber 3(uffü!^rung auggefd^iebenen ©tücEe „SOZutter"

lernen mir eine 33an!ier§gattin fennen, bie, mie mir au§ einem

ÖJefpräd^ §mifd)en ber ®ame unb ilirem ^rjte erfal^ren, bon

bem §errn 95anfier betrogen mirb, bie aber felbft ben §errn

33an!ier nur um beg ÖJelbe^ millen gel^eiratet unb einen 3(nbern

geliebt l)at. 3Sir mollen le^tere§ menigften^ ^offen, benn fie
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'i)at ein ^inb öon bem Unbun gehabt. '2)iefe§ finb nun I)at

fte natürlich geniett, ba fie bie gute Partie nwxd^en tvolltt,

unb fo fang fie bem tinbe^ ba^ fie hti einer S3äuerin unter*

gebrad^t l^atte, nid^t nur in einer momentanen ^Intüanblung

t)on 9DZutterIiebe ein Söiegenüeb öor, fonbern legte i:^m auä)

ein ^aar taufenb Tlaxf in ben ^orbmagen unb „tertüifc^te ade

©^uren", bie §u einer (Sntbecfung ptten fül^ren !önnen. Unb
nun bie 2)ame alt ift unb Jetgleibenb unb t§> an§ (Sterben !ommt,

ermarfit bie 5lngft, bit 9fleue, bie ©efjufud^t nac^ bem ^inbe.

©er mit bm 9^a(f)forf(f)ungen betraute §au§ar§t finbet and) bie

rid^tige ©^ur. ®a§ (SJefellftfiaft^fräuIein ber franfen, bü§> üon

\f)x nod^ ba§u nid^t allgu gut bel^anbdt tvixb, ift — lieber

tüeldf) feltfame ^^ügung be§ §immel§ — bk Soc^ter. 5(ber bie

Xod^ter tüill öon ber 3Jiutter, bk fid^ um fie nicfit geflimmert l^at,

nidf)t§ mel^r n)iffen, unb fo mirb aud^ ber Wutttx nid^t gefagt,

ba^ il)x ^xnb gefunben ift unb hd ii)x meilt. @rft ai§> bk Wnttex

unter ben hängen bt§> 2Siegentiebe§, ba^ fie einft bem ^inbe

gefungen l^at unb ba§> ie|t in ber 3Bo!^nung unter i^r gefungen

tvixb, ftirbt, mirft fid^ bie 2;od§ter meinenb über fie, unb auä

btm oer^aüenben Siebe üingt e§ nac^ : „^n f^ät 5^umero §n)ei",

„3u f|3ät S^umero gmei".

®a§ brüte ©tücf, „^onaumeHen", f|)iett in einem (3ü\U

5aufe am $raterquai hd ber „^amenfa^elle'', ift alfo „tvitm^

rifdf)". @§ be^^anbelt bie @efcf)ic£)te ber SSerfüi^rten, bi^ ber

SSerfül^rer, ii^rer überbrüffig, gern einem dritten überantiüorten

möchte, bie aber btn %ob öorgiel^t. Sßir 1)abtn biefe @efcf)ic^te

\d)on giemlidf) oft gelefen. ©c^on in biefem ^a!§r!^unberte me]^r=*

mal§, fo in ibem (Sina!ter§t)!tug „©ünbige 9flecf)te" Oon Gilbert

§ieber. ®ort ^eißt bie (^efd)ic^te „5lbfc^ieb im SSieberfe^en"

unb bort mirft ein Sabenmäb(f)en, ber il)x frü!f)erer (beliebter,

ein Üieifenber, gurebet, ein SSer^Itnig mit feinem ^reunbe ein*

gugelien, i^r gemeinfameg ^inb, bie fünfjäf)rige 5lnnerl, aug

bem fünften ©toc^ (^er ^a:^r tin ©tocf?) auf bie Strafe :^inunter

nnb finft bann, „fidf) toürgenb §ur @rbe, !oni)uIfit)if(f) pcfenb".

3e|t ift ©ie dn i)ienftmäbd^en, (Sr l^at if)r eine SSol^nung

genommen ufm., unb ba er je|t l^eiraten möcf)te unb fie eine§

^tnbeg .gemärtig ift, miü er ii)x eine 5lbfinbung§fumme geben
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unb \ie mit bem „9iietfenben" feinet ©d^mager§ öerl^eiraten.

©ie märe aud^ einöerftanben, !ommt audf) §u bem ÜlenbegbouS, ha§

ber 5(u§erfe^ene i^r f)ei ber „^amenfa^elte" gegeben ^at —
aber biefer fd^Iägt i^x ftatt ber @^e nur eine neue ßiebfd^aft öor,

unb fo fipringt [ie, nac^bem fie no(f) einer greunbin öon ber

^amenfa^eUe moralifd^e Sflatfdjläge gegeben 'i)at, in bie „®onau='

mellen". 3lu§ bem Qkbt aber, ha§> bie ßjäfte gerabe intonieren,

„®ö, bö mit bö Sfc^ineirn — bö, bö, öon ber ^amenfa^elFn",

flingt eg n)ie aB 5tntrt)ort auf bie moralifc^en Unteriüeifungen

ber Xobegfanbibatin ]^erau§: „3ii f^ät 5^umero brei", „3u

f^ät ^fJumero brei".

2:a§ bierte ©tüd, „S^l^inj", ift ein Suftfpiet genannt.

@§ ift rt)ol^I ^nic^t atl^u luftig, bürfte aber immerl^in norf) bü^

befte be§ ä^^ug fein. @§ :^at feinen Dramen bal^er, iüeit barin

ein tgt^^tologe, ber eben im SSegriffe ift, fidf) mit ber alten

Sante eine§ jungen SD^äbd^eng §u üerl^eiraten, tint 9floIIe f:pielt

unb meil tk §odE)§eit§torte in gartem §intüei§ auf be§ S3räutigam§

titerarifc^e Arbeit über bie „groge ©p^inj" öon einer ©^Ijinj

gefrönt ift, auf ber ein 5lmor reitet, ier ^rofeffor lieht aber

eigentlirf), o!^ne e§ gu merfen — $rofefforen finb nun einmal

befanntüc^ fo gerftreut — nic^t bie alte %antt, fonbern bk
junge ^fJid^te. ^reilic^ ,tt)irb il)m ba§> erft !lar, tvk bie 5^id)te

fid) auc^ öerlobt unb fein Sraum eine§ gemeinfamen 3ufammen=»

lebeng oon Dnfel, .Xante unb — 5^i(f)te gerftört tvivb. ©el^r

rafc^, menn audf) ni(f)t fel)r gartfül^Ienb, läuft balier ber 93räuti=^

gam, malirenb fcl)on ,bie §o(f|§eitggäfte fic^ fammeln, baöon,

um bireft nac^ .^^etouan p fahren. (Snblicl) einmal „ni(f)t ju

f^öt" — möd^te man meinen, bod^ geliugt e§ ber SSerfafferin audfi

l)ier, burd^ eine jiemlic^ gefud^te, bei ber ^luffül^rung allerbingg

ireggelaffene SSenbung il)ren .Sflefrain in pofitioer gorm §u @el)ör

5U bringen.

Xie ^arftellung mar recl)t ungleid^mägig. '^fflit großer ^unft

f^ielte in bem erften ©tücfe grau ^ol^enfelg bie romanl)afte

33aronin, gefc^icft bie ©efal^ren meibenb, bie in ber auggeflügelten

Situation unb in b^er 9tolle liegen. §errn ^eorient loar ber

romanfiafte 50^iffionär §ugefallen. Wan fann eg üiellcidjt mit

bem Siedete ber nac^mac^fenben Su^^nb begrünben, ba^ man
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§errn ^eörient ber Sleije nad^ [eine „l^inauggeroorfenen Sieb*

l^aöer" abnimmt, obmo^l er in biefec 5lrt öon 9fJoUen eim ©pegialift

ber beutfc^en Sc^aufpielfunft ift — aber nac^ ber 9lic^tung ^in,

in ber man e§ je^t öerfud^t, mirb man i^m mo:^l fein neue§

gelb erfpriegtid^er 3Irbeit eröffnen, gür folc^e resignierte, fal^

bunggüolle, n)€:^mnttriefenbe SJliffionäre bringt ^err ^eörient
— gu feinem ©lücfe — gar nidf)t§ mit.

SSiel e(i)ter mienerifti) ^al§ ba§> forcierte äußere SSienertum

in bem ©c£)auf|3iet „^onaumeüen" mar §err ^orff, ber fe^r

bt§!ret nnb mirffam bie an fid^ giemlicf) belanglofe Atolle eineg

$ratermirte§ f|)ielte. 3u „mienerifd^" im ®iale!t nnb öiet §u

laut unb ungeftüm in ©^rac^e nnb 35emegung mar grau 5!}te=

btl^tt) in ber gflolle be§ oerfü^rten „fügen mäbtW. Tläb^m
biefer beffern %ct, bie ttn)a§> „auf fic^ l^alten", 'i)ahtn in

beffern Sebengöerpitniffen auc^ unmiUfürlid^ begonnen, fid) einer

beffern ©;prad^'e gu befleißigen, mie ba§, ami) im (Stüde felbft

angebeutet ift. '^tnn aber in einem ^r<xterlt)irt§pufe ein junget

Wäbd fo l^erumtäuft, meint, fc^reit, fidE) ftöl)nenb an bie $lan!e

lel^nt ufm., mie grau TltbtMt) bit§> tat, fo finb in einer l^atben

minntt ber SBirt, alle tellner, ^äfte, ^tf(f)er unb 35rotfc^ani§

ber gangen SÖiritfc^aft u^m fie öerfammelt, fie mit gragen be=

ftürmenb ober für ober miber fie ^^artei ergreifenb. §err 3^^^^
f^ielite btn !^eirat§luftigen Söeinreifenben. @r t)ättt aber nic^t

nacli Ö^u,m^olb§!ird§ner Söein fragen follen, er mar ein SSein*

reifenber bon — brau^gen. 9ftecf)lt bürftig mar bie Df^egie. ^a§
märe im ^ofefftäbter 5£^eater ober ^antfd^t^eater toiel beffer

gemad^t morben. Unb bort^in ptte ba§> «Stüd mol^l au,c^ el^er

geprt. 9^ic^t etma meil e§ ein SS i euer <Btüd ift. 9^ein, meil

€§ eins jener unechten SSienerftüde ift, mie fie bort gelegentlid^

gef|)ielt merben ober bod^ gef^ielt tüu^rben.

^n bem bm St)tluß fc^liegenben Suftfpiele, beffen (^runbibee

eigentlich) mel)r öerftimmen al§ erl^eitern mu,ß, f|)ielten §err

2^:^ im ig unb §err Xregler bie innerlich fariüerten giguren

be§ verträumten (Stubengelelirten unb bt§> verbummelten ©tu*

btnt mit bem entfprecf) enben 5lufmanb äußerer ^arifatur. 'iRtfijt

anmutig mar grau 9iettt) in ber Stolle ber 5^id^te. SD^el^r §u

fein fonnte man bieSmal nid^t mo^l Von il)r üerlangen.
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®ie ^ufnal^mß b-er brei ©tüde tvax nid^t gleichmäßig uttb

nic^t einmütig. SSon „oben" !am t)iet SSeifall, nad^ bem erften

uttb befonberS naäj bem §n:)eiten (Stücke aber mi[d^te fi(f) and^

lebl^afteg 3^^^'^^ ttu§ öerfd^iebenen 9iänmen be§ ^aufeg in ba§

Matf^en.

fluferifchung.

Scbaufptel von Bataillc. Deutfd^es Polfst^eater 2^. JTtär3 1(903.

Sin ^ürft l^at in feiner Sw^^ int §anfe feiner 5lnge^

l^örigen ein unöerborbene§ 90^äbdE)en öerfü^rt. (Sr glaubt ba§

©einige getan §u. !^aben, ba er ii)r beim 3lbfdf)ieb einen ^unbert==

ritbelfc^ein gurüdlägt. ^aä) ^af)xtn begegnet er i!^r lieber —
aU einer ©efaUenen. (Sr ift (^efc^tüorener bei einer (^ericf)t§t)er^

]f)anbtung, fie ift bie 5lnge!Iagte. %k 5tn!(age tautet auf öoll*

brachten 65iftmorb. Obtool^I bk 5lngeftagte htn SO^orb niif)t

begangen ^at, menigftenS nid^t bie 5lbfi(f)t 'i)attt, ju töten, unb

bie (^efc^iüornen aud^ in biefem <Binnt il^r SSerbüt abgeben

njoHten, mirb bie 5tnge!Iagte bennoc^ infolge ber innern ßäffigfeit

unb äußern (gitfertigfeit, mit ber bit ©acfie betrieben mirb, oer*

urteilt. 9^un erlüad^t ba§ Ö^emiffen beg f^ürften. ©r fommt §ur

@r!enntni§, ba^ er ber eigenttidf) ©d^utbige ift, er befd^tießt, nid^t

nur aüeg baran§ufe|en, im SBege ber 9let)ifion bie ^reif|)rec^ung

ober burrf) ein SSittgefud^ SSegnabigung §u ermirfen, er plt
and) ßin!e]^r in fidfi, er miti tin anberer SD^enfd^ merben unb an
bem 5!J?äbd^en gut machen, ma§ er an if)m gefünbigt 'i)at @r

ruft nid^t nur bie §ilfe dnt^ 3lbt)ofaten unb bie SSermenbung

feiner ^reunbe an, er gie^t fid^ aud^ Oon ber ©efellfd^aft jurüdE,

in ber er gelebt l^at, bricht bie 93egie:^uugen mit einer jungen

3triftofratin ah, tnit ber er baran mar, fid£) gu oertoben, befuc^t

bie ÖJefangene, hitttt fie um SSergeifiung, unb erftärt fic^ bereit,

fie 5u f^eiraten; er töft feinen ^an^^tanb auf, verteilt feinen

©runbbefi^ an feine S3auern, nimmt tatfräftigen 3Intei( an
bem (Sd^idffale ber anbern befangenen, unb ba feine 33emü^ungen,

mieber infolge ber Qnbolenj unb ber (Sonberintereffen ber be*

teiligten 93eamten, gerabe ber ni(f)t §u l^elfen öermögen, ber fie

üormiegenb getten, folgt er ber SSerbannten auf ifjrem Seibeu^mege
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naä) ©ibirien. ©eine erfte 9}littei(ung fjatte fatufrf)a, fo t)ti^t

ba§> Wähdjtn, ba§^ er auf ben SBeg be§ Unl^etB unb ber ®rntebri=»

gung gefül^rt, bum:pf entgegengenommen, bei feinem jmeiten

S3efn(f)e fanb er fie betrunfen, aber hü er in feinem SSorfa^e nid^t

manfenb mirb, erl^ebt fie fic^ langfam an ber ©tü^e, bit er i^r

bietet, nnb er mieber erftarft in feinem ©treben, ba^ anfangt

nid)t frei öon $ofe mar, bnrii) bie 9^ü(!rt)irfung il^rer SSanb=*

lung. Unb ba fie, bie öon Einfang an, gnerft aug ^ag, bann in

ber (£m|)finbun;g, ba^ e§ nur tin ©ü^neo:pfer fei, ba^ ii)x geboten

merbe, be§ f^nrften Slnerbieten, fie §u e^elic^en, änrüdgemiefen

f)at, fcfiüegtic^ bie SSerbnng eine§ ber ^tihannttn annimmt,

ba '^abtn fie nnb ber ^ürft if|r beffere§ ©elbft, ba§> fie oerloren

Ijatttn, miebergefttnben, il^re innere 5lnferfte:^ung gefeiert.

3lu§ biefem Xolftojfd^en D^oman, beffen SSorgange nur bie

äußere glitte finb für bü§> ©üangeUum ber tätigen 5^äc^ftenliebe,

ba§> ber greife ^ic^ter prebigt, ^at ber frangöfifd^e 35earbeiter

tin ^:^eaterftücf gemad^t, ba§> einer ftarfen ^Sü^nenmirfung nic^t

entbel)rt, bei bem aber, ber 5^atur ber ©acf)e nad^, boc^ ba§>

93efte oerloren ge^t, ba§ in Solftojg Söer! ftedft.

5^ic^.t nur bie ©d^ilberungen au§ bem Seben ber ÖJefenfcl)aft

unb au§ bem treiben ber (^erid^te unb au§ ber SSelt ber G^e*

fängniffe ^aben, fomeit fie überl^au^t Oom "3)ramati!er öer==

mertet merben fonnten, in ber 3ufömmengie:^ung oiel öon i^rem

fogiaten nnb !ünftIerifdE)en (Bti^altt oerloren, aud^ bie tiefe

^ftjd^ologie unb feine ©timmung in ber laugfamen innern SSieber*

erljebung ber beiben Ö^efallenen bürfen mir nicf)t gu finben ^offen,

hJo ber 33earbeiter auf menige Begegnungen §ufammenbrängen

muß, mag ber ^pitn im ©trome ber Qeit an un§ üorüberfü^ren

!onnte. Ö^erabegu fd^ledE)t aber ift ber ©djiug mit feinem £iebe§^

gefäufel, ba§> bei biefen gmei ^erfonen, mie ber ®i{f)ter fie

gefe:^en ^at, meit abliegt Oon ber ^Irt, §u ber fie fidf) burrfigerungen

I)aben.

^effenungeadfitet übte ba§> ®rama eine mäd^tige SSirfung

au§, bie aud^ burd^ bit falfc^e ©entimentalität beg ©rf){uffe§

nic£)t Beeintröd^tigt mürbe, ©inen entfd^eibenben 3lnteil :^ieran

^attt bie ^arfteUung, bie, burc^au§ gut, in bem öon ber ©anb»'

roc! unb öon futfd^era gef|)ieUen ^^aare gerabegu öollcnbet
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tvat. ^utfd^erag i^ürft 9^ie(f)tiiibotü mar öon ebler SBärnte burcf)=

glü!^t unb bod^ f(f)Iici^t unb einfad^. 'S)te ©anbrod aber Ijüttt

nad^ tangem toieber einmal (SJetegen^ett, §u, geigen, tüie meit ba§

ßJebiet ift, ba§ t^r können u.mfa§t, unb tvit ii)xt ^nnft, ol^ne

tttva^ öon il^rer elementaren ^raft u^b gemalttgen 2ötr!nng

eingebüßt §u fjaben, fid^ §u ebelfter !ünftlerifcf)er SD^ägigung

abgeflärt I)at.

Galtlpiel millmanns im Deuffchen

üoihsthcafer.
27., 29. unb 30. 2lpnl ^903.

1. Das grobe Rcmd.

^m 3Sol!§t:^eater 1)at geftern §err SO^iUmann al§

<Sd^ön^ofer in htm „(Proben §emib" öon ^artmeig gaftiert.

'^a^ biefer einen ©ialeftrolte ift t§> fdfjtüer gu, entfd^eiben, ob

ha§> Engagement §errn 5!JliUmann§ einen (gewinn für bü§>

®eu,tftf)e SSoIfgtl^eater bebenten mürbe, unb e§ mug batiingeftellt

bleiben, ob hk Xu^enb ber ^^ii^ücf^altung ober ber 5D^anget

an fd)au|:pielerif(^er traft btn (^aft ^tnberte, bk OoIIe 2Bir!ung

anß ber diolU 'f)erau§§ul^olen. SD^an !ann übrigen^ nidjt einmal

fagen, ba% er gar ni(f)t übertrieb: er übertrieb im ^iale!t.

®ine§ aber fonnte bk ®ire!tion bt§> SSolfgtl^eaterg jebenfaltg

aug bem SSefud^e unb ber 5lufna:^me ber geftrigen SSorfteltung

fe^en, ba^ man bie ©tüde Oon tartmeig au^d^ nod^ geben fann,

obmol^I ber ^id)ter tot ift. ®an§ abgefel^en büüon, baß la bie

2)ire!tion feinergeit ol^ne jebe äußere 9fJötigung feiertid^ in ben

3eitungen Oerfünbet l^atte, ba^ fie ba§ 5lnben!en be§ ^al^in*

gegangenen e^ren unb feine 6tüc!e pflegen merbe, unb gerabeju

eine gtiüifd^e 5(uffü^rung feiner Dramen üer^eißen ^attt.

2. Gebildete Fllenlchen.

3m ^eutf^en SSoIfgt^eater ^at geftern §err milU
mann in fieon§ SSoIfgftüd „ÖJebilbete SiJJenfc^en" fein öiaftf^^iel

fortgefe^t. Er gab ben tommerjialrat Tlülkt, unb biegmot, mo
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er niä)t mit ber unmittelbaren (Erinnerung an ^tjrolt gu !ämpfen

unb au(f) ba§> betüegtic^ere ^ubtifum ber fonntägü(i)en 9?arf)*

mittaggöorftellung üor ficf) l^atte, \anb er rafcf) ben ^ontaft

mit htn Sufc^auern, unb bie im §au[e gemecEte gute Stimmung
lieber roirüe ji(f)tli(f) anregenb auf il^n fetbft gurücf. '^üx foli^e

2^^^3en gutmütiger 33e[c^rän!t^eit h?ie biefer ^ommerjiatrat

WülUx ift §err SD^itlmann jebenfatB ein treffli(i)er ®arftel(er.

@r berfügt über einen §n?ar etiDaS trodenen, aber boä) §iemUc^

n)ir!famen §umor unb, mo eg nötig ift, !ann er and) frf)arf

unb brutal fein. S5efonber§ ft)m|)atf)if(f) berü!^rt bü§> el^rlid^e

©treben nadf) 5^atürU(f)!eit, beffen er fi(f) befleißigt, unb bie wo^U
tutnbt 8urüd:^altung, bie er fidE) in rüi^rfamen (Svenen auferlegt.

3. Der UcrFchwcndcr.

^m ^eutf^en SSolfgt^eater f^ielte §err aJJillmann

:^eute alg britte ©aftrolle hm SSalentin im „SSerfd^menber".

SSie ba^ bemeglicl)e, au§bru(fgfä:§ige 3luge biefe§ ©d^oufpielerS

nidjt re(f)t gu btn f|)i|en, ftarren Linien um Tlnnb unb ^inn

pa^t, fteljen auc^ bie einzelnen Partien feine§ „SSalentin" in

SSiberftreit mit einanber. §er§li(^ fcfjled^t in (S|)iel unb ©efang

tvax §err SlRillmann al§ jugenblitfier SSalentin, entf(f)ieben beffer,

itjenn auc^ nid^t entfernt an ©irarbi !§eranreidE)enb, itjor er al§

gealterter SSalentin, gerabegu üortrefflid) aber mar fein §obellieb

unb audf) fonft einiget in ber 6§ene in ber 3;;if(f)lertüerfftätte.

§err 5!}iillmann bürfte ein Dermenbbarer @df)<iuf;pieler fein, ber

erfte ^omüer, ben ba§> 3Sol!§t5eater fuc^t unb hvau^t, ift er

mol)l nidjt

Runfthyänen.

Sd^aitfptel von paul 2tItl^of. Deutfd?es PoIfstl|eater ^. 2tpril ^903.

^m^eutfcfien SSol!§tl|eater mürbe geftern jum erftenmal

gegeben „^unftl^^änen'', ©^auf:piel in brei 5luf§ügen t)on $aul

5llt:^of. „^unft^^änen'' finb §^änen, bie „ben ^ünftlern guerft

Sßei:^raud£) ftreuen unb bann mit Steinen nad^ i^nen merfen".
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©0 beüäxtfig befinicrt bit SSerfafferitt. gn ber %at meint fie

jene Seilte, bie um i^rer eigenen ^erfönlic^en ober fogialen

^ntereffen millen „Mnftter" in \i)xt Greife gu ^k^tn fud^en, il^nen

nadjrennen nnb fic^ an fie anpngen, unbefümmert barum, ha^

fie mit il^rem ßJetreibe unb @etue ha^ Mnftlertum unb oft

and) bit (Sjiftenj ber Umtoorbenen gefä^rben ober fcfiäbigen.

Unter biefe SSignette „^n\t^t)ämn" ^at bie SSerfafferin bie

gmifd^en 9flül^rfamfeit unb 93rntalität fd^manfenbe, l^alb mit

©c^er§en, ^alh mit ,,2^ragi!" bnrcJitDirfte, aber gang unmaf)r=

fc^einli(f)e Ö5ef(i)i(f)te Oon einem „^ünftler" geliebt, ber fein

Ttobtll l^eiratet, ber bann in bit 9^e|e einer „^nftbaronin"

fäUt, unb ben ficE) gum S(f)luffe feine (Gattin auf bem SBege

burd^^ ^enfter, bei bem fie fid^ ^^naugftürgt, miebergeminnt.

®ie 2)arfteIIer gaben fid^ reblid^ SD^ü^e mit iljren 9floUen, ber

Srfolg minfte i^nen aber nur in ben f)eitern Partien. 2IB

ed^ter „^omüer'' txtüit§> fid^ lieber §err Senjele. ®ie Seute

lachten fd^on Oor feinem Stuftreten, al§> er nur braugen hti ber

Xüx anflo^fte; man ^atte nod£) nid^t einmal feine 9^afe gefeiten.

3um @dE)Iuffe beT^au|)teten tt)o\)l bit SSeifallflatfdEienben btn

3ifd^ern gegenüber ba§ ©dfjlad^tfelb. 9fled^t bel^ielten aber gemig

bie le^teren.

Die ßlalliher im Burgtheater: Die Braut

von melFina.
5. ^pril 1903.

Xa§ 3aT^re§re^ertoire be§ SSurgt^eaterg, b<i§> finget*

ftebt feinergeit mit 160 (Stüdten übernommen ^atte, ift nun
feit einigen Saf)xtn glüdlic^ auf einem Xiefftanb unter 100

angelangt, ^ie gefd^äft^mägige 5Iu§beutung gertjiffer %aQt§^

ftücfe unb bie rücffid^t^Iofe $8ernarf)Iäffigung ber tiaffüer l^aben

biefeg 9iefultat I)erbeigefül^rt.

Man ))at bit Xatfad^e, ba% bit Qa^ ber im SSurgtl^eater

äur ^uffül^rung gelangenben Qtüdt unferer ^taffüer unb ber

^taffiferüorftetlungen im SSurgt^^ater ühtx^üupt erl^ebtid^ jurüdE'^

gegangen ift, mit bem giinmeife auf bit feinerjeit eingefül^rten
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ftaffifrfien S^ac^mittaggöorftenuugen §u begrünben üerfuc^t —
um bie ^titf^ebung ber le^tern §u rechtfertigen, ©erabe um*
ge!ef)rt aber ift biefe Sluf^ebuug nottxjenbig geworben, tüeil bie

^a^i ber im 9le^)ertoire ftel^enben ©tücEe unferer flaffifer immer
me^r gufammenfc^rum|)fte unb bie refttic^en SSorfteltungen, nur

burd^ rafrfie Fließarbeit ^ufammengel^alten unb mit ,,^räften",

tüie §errn ^ranf, f^rau §äberle, ^räulein S^abiton? beftritten,

immer f(f)le(f)ter unb f(i)lecf)ter mürben.

©ine ©d^äbigung ber ^Ibenböorftellungen burcE) bie SSor*

fül^rung t>on ^(affüern an ben ©onntagnac^mittogen ift au^ge*

f(f)Ioffen, tüenn biefe rationell betrieben tüirb unb ba§ Xfjeater

5inreid)enben SSorrat an ftaffifd^en 2ßer!en befi^t. ^enn im
allgemeinen ift ba§> ^^ublüum, bü§> ©onntag^ natf)mittag§ in ha^

2;^eater gel)t, ein gang anbereg aU jeneg, ba^ bk 5(benbt)or*

ftellungen beg ^rgtl^eaterS befu(i)t. ^ie ®ire!tion l^atte aber

feinergeit aurf) nicfit bit '^ü^t gefc^eut, felbft bie ^artenauögabe

burd^gufü^ren, um SJ^igbräucfie ^intan§ul^alten, unb üor allem,

man l^attt smangig (5^afef:peareftüde, gel^n öon 6^rill|)ar§er, faft

ebenfoöiel öon ©c^ilter, abgefe^en öon (^otti)t, Seffing, steift

unb 5lnbern, in Vorrat, fo baß im ®urc^f(f)uitt ba§ einzelne

©tüd nur in Intervallen öon jtüei ^al^ren nad^mittagg §ur

5luffü^rung getaugte. ®a mar eine (Sc^äbigung ber ßugfraft

tvo^t au§gef(i)Ioffen, n:)enn au(f) einzelne SÖefuc^er ber ^benbbor*

ftetlungen fid^ getegenttid^ bk S^Zarfimittaggöorftenungen foltten

§u 9fJu|en gemad^t ^aben.

3lber gute flaffifd^e SSorftellungen fann ba§> Sl^eater, bem
bie früliere ^ireftion taing, bie ©anbrodf, bie 33leibtreu, bie

WtbtUtt) gewonnen ^citte, altem 5lnfd^eine nad^ bermalen nid^t

geben — unb in fdf)led^te ge^en bk Seute fretlid^ nid^t oft l)inein.

äöenn ein 2^!^eater bk ^laffüer nid^t pflegt, Oerliert eg aud^

ben (Stil für fie, unb ba§> ^unftinftitut, ba§ feine 9!}iitglieber

nid^t fortioäl^renb in ber ftrengen ©df)ule ber ^laffüer erplt,

bege:^t ein Unred^t an ben ^ünftlern, bie el befi^t, unb fd^neibet

fid^ pgleid^ in fein eigene^ ?^leifd^. (£§ mar feine fleine Aufgabe,

^ain^ gu beftimmen, fein 23erliner (Engagement mit bemSBiener

§u, oertaufcEien, e§ mar nidfit leidfit, bie 33leibtreu, bk S)iale!trollen

in einem SlJJünd^ener ©nfemble gefpielt l)atte, unb bk 5!}lebel§ft),
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bie biX'dt avL§> betn ^ottferöatorium tarn, in ba§ ftaffifd^e füt^

ipertoire einsujü^ren unb fte an biefem fic^ ba^ $ubli!nm er*

obern gu laffen. ^n ben ©tüden ber ^taffüer ^aben fie die

fid^ t^re ©tellung gen^onnen, nnb fie bebiirfen ber ^laffüer,

fie fid^ §u, betoal^ren. ®enn beim Sweater öerliert ber feine

$ofition, ber fie fic^ nicf)t täglicf) auf'§ neue erfänt^ft.

^a^ bem „^a^rbuc^ be§ §ofburgt:^eater§" ift bie Qa^l

ber ©:^a!ef|)eareftüde im legten ^a^it tro| ber 2(ufnai)me öon

„Sroilug nnb (s;reffiba" unb „Tla% für 9)Ja6" auf §h?ölf :^erab*

gefun!en, bie ber ©rilt^ar^erftüde auf ferf)§. SSon (Schiller fe!f)It

feit Sö^^en im 9^e:pertoire ber „®on Sartog", obtuol^t man
in Eainj einen im ganzen beutfc^en ©|)rac^ gebiete berülfimten

^on SarIog*2)arfteüer befi|t, bie „5D^aria ©tuört" tüirb getegent==

lid^ gegeben, bliebe aber beffer ungef^ielt, ba ^rau 33Ieibtreu

borf) nitf)t bie SD^aria unb bk ©lifabet!^ §uglei(^ fpieten !ann

unb man nid)t bk ^mei §eroinen befi|t, bie ein Sl^eater, §u

beffen trabitionelten 5lufgaben bie Pflege ber ^laffüer Qtt)öxt,

nun einmal braucht, „^ie^co'' mirb ung feit ^al^ren öerfpro^en,

aber man 'i)^ht i^n immer für ba§> nä(f)fte ^ai)x auf, um il^n

bann neuerlicl) „üerf^red^en" §u fönnen. 9^un l^at man enblid^

eine 9fle^rife ber „S3rauit öon SJieffina" öeranftaltet, eineg

2:rama§, bü^ auif) fc^on feit m^el^r aU öier ^af^xtu im 9fle:pertoire

gefeljlt l^at.

%k SSorftellung ^at nur teilmeife geboten, tva^ fie ptte

bieten fönnen. (Sinen großen !ünftlerifrf)en ©rfolg ^atte hjieber

grau S3teibtreu, bie i^re Slolle mit ^ol)er traft unb ebler

(£infacl)^eit f^idte. 5D^an !önnte il^r mol^l enblirf) bü§ @rbe ber

Söolter gang überlüeifen. Unb ni{f)t nur be§:^alb, meil feine anbere

(grbin ba ift. ^^r SBiberf^iel tvax gräulein 9lab itolo, ber man
bk 33eatrice zugeteilt ^atte. g^re gel^ler finb nun Ujol^l fd^on

oft genug bargelegt tporben, e§ brau(f)t aber offenbar nod^

eine gemiffe Qeit, bi§ man an maggebenber ©teile jur ©rfenntnig

berfelben gelangt. 5)ie§mal raubte fie ber S3eatrice burc^ ben

forcierten 3Bed)fel gmifdlien maniriertem ©äufeln unb fc^rillem

treifc()en iebc tiefere SBirfung. 5ll§ bk Plaque, toeld^e je^t im
SSurgt^eater mutet, bei i^rem erften 5lbgange oucl) i^r 5l^plau§

fpenben toollte, mürbe energifcl)er $roteft im §aufe laut. Tlit
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bem ©c^retfengruf : „^ft bein 33ruber?" gelang eg if)r fogar,

Reiter!ett §U; ermecfen.

'üid^t auf ber §ö^e ber in :^errlirf|en SSerjen majeftätifrf)

ba^^inraufd^enben ^ic^tung ftanb ba§> ^rüberpaar ^on Sefar

unb 2)on SUlanuel. gierr 91 e im er § mar, befonberg im Einfang,

§iemlic^ äu&erlic^ unb §err ©eürient in feiner fa{)rigen unb
gudenben 5lrt ift an fidf) nxä)t ber rid^tige ^arfteller für ffiolUn,

bei benen e§ auf ein gen)iffe§ ©benma^ unb auf forgfältige

5lbtönung ber 9ftebe anfommt. (£r gab \iä) übrigeng erfic^tlic^

SDlü^e, legte \iä) anerfennen^mert SD^ägigung auf unb 'i^ntttt ]\ä)

nac^ 3D^ögIic^!eit üor bem 5Ibreigen ber 9ftebe an unrecfjter Stelle

unb öor bem ^inau^fdireien einzelner ©ä|e unb Sßorte. ^ux
mancfimal fiegte bie alte ©emolinlieit. („^en ftred' itf) tot !

5tuf biefeg gtafenS @runb'': „SBenn id^ al§ ^ürftin fie unb

§errf(^'erin ! burc^ biefeg §aufe§ Pforten führen merbe";

„SBorin ber feurig glül^enbe fRubin ! Tlit bem ©maragb
bie ^arbenbli|e !reu§e".)

^n ben Unifonoftellen ber ©Ijöre fel)lte e§ manchmal an

ber (Sinl^eit nnb gelegentli(f) an ber burc^bringenben ©emalt.

©teilen, mie „Qu fc^m argen (SJüffen ftrömet ^uüox, i^r S3ä(f)e

be§ 95lute§", ermangelten bt§> büftern ©(fjauerg unb ber pm^*
mernben SSu(i)t. Sit ^^ii (Sin§el;partien ber ©pre mar red^t

ftörenb ber näfelnbe Ö^efang^ton, in bem fid^ §err ÖJregori

leiber fo oft gefällt.

(g§ ift eibtn leidster, Otto ©ruft ober ^eliy $:^ili^|)i gu

f:pielen, aU ^riebric^ @cf)iller. Unb überbieg, menn ^rtebrid^

©d^iller nid^t gut gef|3ielt mirb, oielleid^t aud^ noc^ lufratioer.

Ein Seitenfprung.
Sd^voanf von (Seorges Bcrr, Det^ere unb (Sutllemaub. Deutfdjes

Dolfstl^eater \8. 2IprtI ^903.

gm "iSeutfd^en 3Sol!gtl)eater !amen pute brei 5lutoren unb ein

Überfe|er mit einem ©lüde gu SBorte. ®ag@tüdpiBtim?^rangöfi*

fdfien „La Carotte" unb ift im®eutfrf)en„@in©eitenf^rung" be=*

nannt ; bie brei 5lutoren pigen (^eorgeg S3err, ®epre unb ÖJuitle*
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maub, ber Überfe|er Äarl ©d^önou. §iemit ift aik^ bonbiefemS^e^

bru(i)§*, SSern)€(f)f(iing§== unb S5er!leibung§f(^man! gefagt, tva§>

[agen^tü-ert ift. SSielleld^t [ogar fd^on etlt)a§ ntel^r. %a im SSer*

laufe ber brei 5lfte ber Söi^ ber brei 5lutoren immer bünner,

ber SBuft öon Unmöglid)!etten unb (SJefd^madlofigfeiten, bie fie

aufeinauberpuften, über immer bider irurbe, füllten fi(f) bie

^arfteller, bk ficf) rebliif) SOf^ül^e gaben, fc^Iiegtid^ bamit gu f)etfen,

ba^ fie einen :parobiftif(f)en ^on anfd^Iugen. 3lber auc^ ba^

berfing nid^t red^t, unb fo enbete ber 3(benb, ber in munterer

(Stimmung begonnen Ifiatte, mit einem giemlid^ matten „Erfolge".

Die Frau vom FTleere-

Sd^aufptel r>on ^enrtf 3bfen. Burgt!jeater 2^. 2lprtl ^903.

Öar feltfam f^ielen in btn mobernen 2)ramen be§ ©o§iat^

reformerg Sbfen Sftomanti! unb ©atire ineinanber, unb unter

fid^ finb fie alle burd^ ein 9^e| bon %äbtn, bk fid^ öon $er*

fönen ju $erfonen, Oon ^bttn ju Qbttn f^innen, fo eng öer*

bunben, ba^ eg in gemiffem (Sinne ein groger ^rameng^üu^
ift, ber mit ben „©tü^en ber ©efellfd^aft" ober bod^ mit „§^ora''

begonnen ))at unb btn ber ^id^ter mit feinem „(S|)itog" Ijat

au§!Iingen laffen.

©0 bilbet aud^ „^ie grau Oom SO^eere" nur ein &lkb
in bem großen ß^efüge unb fte^^t in mannigfad^en 33e5ie:^unöen

5U btn anbtxn 2öer!en be§ ^id^ter^. ^n engftem giiföntmen^ange

aber ift i^r ;3beengel^alt mit „5'iora" nnb btn „^ef^jenftern",

möl^renb bie gigur ber „grau oom SO^eere" felbft in mandE)er

§infic^t in Ütebeffa SBeft auf '^Ro^rntt^olnif bem „reijenben

Wttxmib'', loie Ulrif 93enbel fie nennt, il^re SSorläuferin f)at

3n 9^ora führte un§ ber 2)id^ter eine grau Oor, bie,

jur ©rfenntnig gelangt, ba^ i^re (£]^e feine malere @l^e fei,

meü fie nidfit auf SBal^rl^eit unb greil^eit berul^e, bm Qhtkn
unb bie ^inber Oerlägt unb fic^ nid^t beftimmen lägt, aud^ nur
eine einzige '^ad^t nod^ in bem §aufe be§ „fremben SJJanneg",

ber ijr ber ÖJatte je^t ift, ju oertoeilen. gn btn „6Jef|)enftern"

JBurd^arb, X^cotcr. II. H
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gab ^h\tn benen bie 'äntwoxt, bie gefül^töon um hk öon ber

9}lutter öerlaffenen ^inber §eterten, er geigte, ha^, tüo bie

^rau bie ^c^tung öor bem Sf^lanne öertieren mu^te, fie thtn

um ber ^inber tüillen, ber füuftigeu uämtic^, bie efietid^e ÖJe=

meinf(f)aft ui(f)t fortfe^en bürfe. Uub in ber „^^rau öom SJJeere"

erhalten bie il^ren Steil, hit ba jammerten, mo^in e§ mit ber

bürgerlid^en ;^nftitution ber (S!^e !ommen mürbe, menn bie

(^atttn au§einünberge!^en iönnten, fobatb e§ t^nen beliebte. ®te

^rei:^eit, geigt un^ ber 2)id^ter, kräftigt bie @^e, mo aber etma§

ni(f)t fla:p:pt, mo alfo ber 8^'<^^9 f^i^^ öermeintUif) er!f)ültenbe

3öir!ung übtn fotite, ba ift gerabe er am el^eften geeignet, hit

@f)e gu f:|3rengen.

©Iliba ^at ben 5(rgt SBangel gel^eiratet, nid^t aug Siebe,

fonbern um ber SSer[orgung muten. „S)u famft unb faufteft

mic^", fagt fie. 3lber fie 'f)at Ü^n lieben gelernt. ®od^ tftvü^

ftelit gmifd^en il^nen, ba§ fie il^rem SO^anne berfc^miegen I)at.

©ie l^at fi(f) einft mit einem fremben ©eemanne öerlobt, ber

l^atte i!^re beiben 9linge an dntn @(f)lüffelring gefc^oben unb

gum B^icfien ber SSerlobung in ba§> SlJieer I)inau§gemorfen. '2)antt

mußte er fort. (Sr fc^rieb il^r, fie aber antmortete, bü^ alleg

gtüif(f)en i^nen au§> fein muffe, bo(f| er fcfirieb immer mieber nur,

fie folle auf feine 2öieber!unft märten. Unb immer no(f| fte^t

fie unter feinem S3anne, unter bem ©influg einer „unbegreiflichen

SD^ad^t über bie ©eele", unb burd^ btn fteten (SJebanfen an ben

fremben ift fie il^rem Wanne ferngerüdt. Unb nun !ommt ber

g-rembe mirflid^ unb verlangt, ba% fie mit il^m gel^e: „^ag
bebenfe mol^I, gel^ft bu nid^t morgen mit mir, bann ift alteg au§."

gunäd^ft menbet fie fidf) an SBangel um Sf^ettung, aber je me^r

bie St^t oerrinnt, befto genauer erfennt fie, mag allein il^r

§ilfe bringen fann: frei muß fie mieber fein, il^r SD^ann mug
U)t bk grei^eit gurücEgeben, bamit fie in ^reil^eit mälzten !ann.

(Sonft meig fie nidE)t, ob fie nid^t „ein 2tben in ?^rei:^eit,

ein OoIIeS unb unOer!ürgte§," Oerfrfiergt ^aht. ^nx fo !ann fie

ba§ „ßJrauenOoIle", „jeneg Bi^^l^i^ ^^^ Soden im eigenen Ö^emüt"

überminben. 9^ur auf ba§, mag fie „mähten" fann, !ann fie

„Oergicfiten''. ^aii) langem ^aml^fe, im legten togenblidfe gibt

il)r ber SD^ann bie ^rei^eit, er madE)t ben „§<inbel rüdgängig".
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ber feinersett gef(f)Ioffen tvuxbe, itnb fagt: „^^^t !annft bu

in ^reiiieit tvä1)Un. Unb unter eigener SSerantmortung." „i^n

^reil^eit unb — unter eigener SSeranttüortung" tvkhtx^olt (Sltiba

:

„Unter eigener SSeranttoortuug au(f)? ®arin liegt bie ^raft

ber SSanblung." ©ie Üantmert fid^ an Sßanget an unb fagt:

„5^immerme:^r öerlaff iä) bicf) öon biefer ©tunbe anV
Tlit biefem (^ebanfen, ba^ nur bie öolle ^reil^eit ber ?^rau

bie ^aft gibt, ba§> „(Grauenvolle, ba§> abfdfiredft unb an§ie:^t",

jeneg „3ie^en unb Soden im eigenen (S^emüt" gu überrtjinben,

ba^ beut frentben SJJanne Tla^t gibt über i^re Seele unb

il^ren Seib, mit biefem ÖJebanfen ift in tounberöoller 3ßeife

öertooben ein ^uq tiefer 9lomanti!.

„®er 9^ann ift toie ba§ Tltn'', fagt ©tliba felbft. 9Hd^t

fo fel^r unter bem 33anne be§ fremben Tlanm§> aU nod^ biet

mel^r unter bem 95anne be§ SD^eereg ftel^enb, tvixb un§ ®Uiba

boi;gefü!^rt. ©ie geprt, ioie SBangel fagt, „gum SD^eeröoIf'.

„§abeu ©ie nic^t bemerft," fragt er ^Irnfiolm, „mie bie 9[Renf(i)en

ba braugen am offenen SJJeer getoiffermagen ein SSol! für fid^

finb? ®§ ift beinafje, a[§> lebten fie be§ S!}leere§ eigene^ Seben

mit. @§ ift SBettengang — unb aucE) (S^hht unb ^lut — in

ijrem ^enfen föie in i^ren ©m^jfinbungen." Unb ©Iliba fagt

ju 5trnI)otm: „gd^ glaube, tvtnn \iä} bie SD^enfc^en nur k)on

Einfang an gemöjnt ptten, il^r 2thtn auf bem SQZeere gu öer*

bringen — ober Oielleic^t im SD^eere —
, fo mären mir tvtit

boUfommener al§ mir je^t finb. 5^irf)t nur beffer, aud^ gtüdtid)er."

Unb: „3d^ gtaube, bie äJlenfd^en al^nen felbft fo etma§. Unb
tragen eg mit \id) ^erum mie eine gel^eime Sfteue unb tümmerni§.

©ie !önnen mir glauben — thtn bat in 1)at bk ©d^mermut ber

SUlenfd^en il^ren tiefften ÖJrunb.'' Unb mit bem fremben ©teuere

manne ba Jatte ©Iliba meift öom SD^eere gef^^rodjen: „3Son

©türm unb oon ©title. SSon finfteren ^f^öd^ten auf bem SJieer.

Sßon bem SD^ieer an gli^ernben, fonnenl^ellen Xagen f|)rad^en

mir auii}. 5lber meift f^rac^en mir bon btn Sßalfifdfjen unb
Oon bcn ^el:p:^inen unb Oon ben ©eejunben, bie in ber SUlittagg*

f)i^e gemöl^nlirf) braugen auf btn ©df)ären liegen. Unb bann

f:prad)en mir Oon btn 9JJöt)en unb bon btn 5lblern unb all

btn anbtttn ©eeoögeln." Unb ba !am'g il^r bor, „aU mären fie

11*
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alle, ©cetiere unb SeeDöget, mit i^m üerlüanbt", itnb iräre

anä) fie „mit Ü^aien allen öermanbt geworben". i&\.iiba ift fo

jugteicE) eine ^erfoniftfation be§ gel^eimnigöollen (£inftnffe§, ben

ba§> Tlttx. auf ba§> menfc^Ii(f)e @emüt übt. Unb ber „^rembe"

^)erfonifi§iert gleic^fam aufi) bie magifrfie Wad^t be§ 9Jleere§.

ätüiWen biefen 9fian!en ber Siomantif lugen aber gor f^i^e

©tadfieln ber ©atire au§ btn ^WnQtn ber ^idE)tung ^erauS.

$rä(^tige (Spielarten be§ SSer!e;^r§ iüo^lergogener junger ^amen
mit 5^erfonen be§ männlidfien ß5ef(i)le(f|t§ bieten S3olette unb

§tlbe, bie §n)ei Söd^ter SBangelg au§> erfter (£!^e. Um ber SSer==

forgung millen öerlobt \i<i) SSolette mit bem alternben Ober*

le!^rer ^Irnl^olm, beibe aber, befonber§ bie l^albermai^fene §ilbe,

flirten mit bem lungen!ran!en St)ngftranb. (^ott, e§ ift fo lang^

ttjeilig bm ganzen Xag, unb bann ^üt ba§> mit feiner ^ran!l|eit

„folc^en 9flei§", finbet §ilbe. „^^n an§ufel)en unb üju ergäl^len

§u laffen, ba^ eg uicE)t gefä^rlic^ ift, unb bann, bü^ er in§

^uglanb reifen unb Äünftlcr tperben tüill. ^a§> alle§ glaubt

er feft unb ift fo feelenöergnügt babti. Unb boc^ mirb niif)t§

baraug ftjerben. 5^ie unb nimmer. (Sr lebt ja nicE)t mel^r lange.

<Bi^ ba§> Oorguftellen, ba§ finb' ic^ fo f^annenb."

©in 5D^ufter!nabe Oon ©goi^mu^ ift aber aucf) ber junge

5D^ann. ^tnn mir §ilbe SSangel im 95aumeifter ©olneg lieber

begegnen, fo ift ber junge SSilb^auer S^ngftranb trenigfteng

ein SSorläufer be§ gereiften $8ilbl^auer§ 9flubef im „S^ilog", ber

im ^ntereffe feiner üunft bie f^rau nur al§ Wobtü anfielet,

ba§> i^n anregt unb infpiriert. SSie ber alte 9^ube! liinfid^tlid^

ber f^rauen l^anbelt, fo ^^ilofo|)!^iert ber junge Stingftranb

über fie. ^k ^^t erfd^eint i^m toie eine 3lrt SSunber, ba^ barin

liegt, „ba^ bie ^rau fi{f) allmä^licf) ummonbelt unb il^rem

9Jlanne äl^nlic^ mirb", unb al§ baS^ §errli(f)e für tim ^rau bünft

il^m, ba^ fie bem SD^anne bie „5lrbeit leidster machen !ann,

inbem fie um i^n ift unb ii)n l^egt unb |)flegt unb il^m ba§

Seben re(f)t angenehm macfjt."

TO feinen §ol^n für biefe lanbläufige Sluffaffung bom
3Bir!ung§!reife ber braben Gattin legt ^bfen 35oletten in ben

Tlnnb, menn er fie antworten lä^t: „@ie miffen felbft nid^t,

n)ie egoiftifd^ (Sie finb." ®a§ ^inbert SSolette freilid) uic^t.
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i^m 511 t)erf^re(^en, tvtnn er fort ift, n^erbe fie treu unb tüarm

an ii)n benfen. Unb er ^o\\t auf ein SBunber unb meint, „tvtnn

id) ruteber l^eimfomme ai§> ein namfiafter 93itb^auer unb in

guten S^er^ättniffen unb in ber ^ülle ber ©efunbl^eit" — ja

freiließ, mag bann fein mirb, fagt er üorfic^tigerlDeife felbft nid^t,

er fagt nur: „ba§ fönnen 6ie getroft :^offen''. „'ähtx e§

fommt bod) ficfier nichts babei 'i)ttan^'\ feufgt SSoIette. „®od^/'

erlDibert £t)ngftranb, „unb tvenn aud) nur bahti ^tmn^läme,

ba^ id) um fo teirf)ter unb flotter an meinem 3Ser!e orbeiten

!önnte." ^ür fie aber fotl erquidenb fein, „^ier in ber W)^

gefd^iebenl^eit ba§. 35eiüu|tfein, ba^ fie i:^m fo^ufagen beim

©d^ äffen gel^otfen".

Unb bann \pxid)t er mit §übe baöon, mag SSoIette il^m

üerf^rocf)en, utib auf i!^re ^rage, ob er 33olette bann ^^eiraten

toerbe, fagt er gan§ ru^ig „^ün''. „%a^ tvixb fid^ nid)t gut

mad^en laffen. 2)enn id) barf bk erften ^^xt an fo mag nidf|t

beuten. Unb menn id^ mal fo n)tit bin, bann mirb fie mol^l

fd^on ein bigd^en gu alt für mid^ fein, glaub' ic^." Unb auf

bie meitere ^rage §ilbeg: „5lber bod^ motten ©ie, fie foU

immer an 6ie benkn?" ermibert er mit ber größten S^aioität:

„3a, meil ba§ für mic^ fo förbertid^ ift. ^ür mid^ atg ^ünftter,

berfte^en <Sie." Unb bann fagt er §u §itbe: „SSenn id^ mieber

nac^ §aufe fomme, bann finb 8ie ungefähr fo alt mie je|t

3^re ©d^mefter. SSietleid^t fe^en (Sie bann auc^ fo au§, mie

S^re (Sd^mefter je^t augfie^t. Unb Oielleidfit benfen unb füllten

©ie bann ebenfo mie je^t ^^re ©d^mefter. ©0 ba^ ©ie Oielteid^t

bann ©ie unb S^re ©c^mefter — in einer (SJeftalt finb fo§u^

fagen." ^Ifo §itbe märe eg, bie er bann oieUeid^t bereit märe,

gu l^eiraten. S3ig ba^in aber folle 33otette i^n — lieben. Unb
meil er bag „f^annenb" finbet, „ba irgenbmo in ber SSelt ein

iungeg, feineg unb oerfc^miegeneg SSeib §u miffen, bag ZaQ unb
^adjt ftilt oon ßinem tröumt", finbet §i(ibe mieber btn ®e«=

banfen an ft^marge Kleiber, „fd^marj Oon oben big unten",

„ganj fc^mar§ big an ben §alg — fd^mar§e ^atgfraufe —
fc^marje §anbfd^u^e — unb ein langer fdjmarger ©c^Ieier hinten

runter" fo „fpannenb". SBie ^at boc^ biefer feltfame SOJann

tief in bie innerften i^^aittn ber menfd^tid^en ©eeten geblicEt!
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®te 5IuffüI)rung gab bem 2)id^ter nidf)t, lt)a§ be§ ®i(f)terg

gettJefen möre. ^I)r feljlte bie ©timmung, öor altem ber §aud)

be§ 9^omantifd)ett, be§ „ÖJraxienöoIIen", ber biefeg ©tue! burcf)*

tüt^t. ^er '2)arftellerin ber ^au^trolle ingBefonbere, ?^raii

33 leib treu, fe^^tt ber romanttf(f)e, man möd^te faft fagen !^i)fte==

xi\ä)t QuQ für bie „^rau öom SD^eere". 5lber natürücf), f^rau

SSIeibtreu i^atte jüngft ein ^aar groge Erfolge, unb ba gibt

man il)r, ba man früher u;rtei(§Io§ ni(f)t§ öon i^^r l^ielt, nun,

ebenfo urteitSlo», Sflollen, ^ bie fie nid^t f:pielen !ann. 5D^and)e

Seute lernen thtn gar fo langfam — unb bann nod) ba§u ba§

^atfdje. Söenn eine ©d)au!f^ielerin bie ^rau 3(Iüig in ben

„ß5ef|3enftern" nnb bie ^jabetla in ber „S3r<int t)on SJleffina"

glängenb f|)ieU, bann folgt baraug nod^ lange nid^t, bag fie

bie rid)tige ®arftellerin für bie „^ran ijom S[Reere" ift. i^wt

Gegenteile, e§ ift t)on öornfierein rec^t nnlDal^rfc^einlid), faU§

e§ fid) nid)t et)x)a nm allumfaffenbe ^nbibibualitäten mie bie

®ufe ober bie ©anbrod ^anbett. SD^an ^üt eben im SSurgt^eater

niemanb für ÜloIIen tvit bit „'^lau Oom 5[Jleere". Unb bü§> ift

meljr al§ ein Unglüd, e§ ift eine fc^mere ©d)ulb, menn man
bie Straft, bie man fo notioenbig brand)t, fiaben fönnte, aber

juftament nidjt l^abeot tvilt

^Ind^ <Sonnentl^aI§ SSefen bedt fic^ nid)t gan§ mit ber

^ignr be§ ®iftri!t§ar§te§ Söanget ©^ fam nic^t l^erau§, bag

e§ biefem äJlanne an bem „red)ten gug" fel^lt, and) ni(^t§ Oon

feiner ©dimäc^e unb Oon feinen üeinen ©c^mädien, öon benen

bie Wabä)tn reben, inSbefonbere Oon ber leiditen Einlage pm
©üffling, bk er l^at unb bie ber ®id)ter fo meifter^aft mit

ein ipaar ©tridien anbeutet.

Ö^ar nidit unt)eimlic^ mar §err ^tint, ber ben unl^eim==

lidjen „^remben" gab. Sr fpielte if)n. mit einer gerabe^u be*

leibigenben Sf^üd^ternl^eit unb <Sd)nobbrig!eit. SSa§ i)ättt SJ^itter*

murger, tva§> ^ättt feinergeit (^abillon au§ ber ^igur gemacht!

Grünblid^ oerbarb anä) §err ^ran! feine ^räd^tige 9^oIte,

ben jungen S^ngftranb. 2)ie un^eimlid^e Ö^efd)id)te mit bem
„^remben" auf bem (Schiffe ging gan§ oerloren, unb meil er

einen £ungen!ran!en f|)ielte, meinte er mo^I, er muffe fo teife

unb unbeut(idf) reben, ba^ man redjt menig oerftel^e, unb fo
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öerfd^lutfte er aud^ bie metften feiner Pointen, fogar bie

„^ebamme", bie er Gilbert §u öerfe^en 1)atte.

'änd) §err Xregler tvat bieSmal in ber fRoIIe beg SSaUefteb

nic^t fo gut, atg mir e§ t>on il^m fcfion feit geraunter geit gemo^nt

finb. @r madite gu biet unb fo fiel bk ^^igur au§> bem i^bfenfdien

^rama l^eraug.

©el^r gut gab ^^^au 9^ettt) bie Dom ®i(f)ter 5^^^^^ 9^==

äei(^nete ©eftalt ber §i(be — nur „Perforierte" fie biefe§ l^alb==

muffige SD^öbet etn)a§ gu öiel, boc^ ba§> ift ja nid^t i^re ©c^utb.

SSortreffUd^ Ujaren in ber „SSerlobunggfsene" §err 5^iffen al§

Dberlel)rer 5trn^oIm unb ^^rau Wtbtl^tt) al§ SSotette. (Sie

griffen tecf gu unb fcfieuten fid) nid^t, bie Seute ladjtn gu machen,

n)o ber ©atirüer bie Sinien fü^rt. §eute !ann man bü§> fi^on

ri^üeren, l^eute miffen bk Seute fc^on, ba^ man hü S^fen

auä) lad^en barf. SSefonber^ btn ©cfitug ber ©§ene f:pielte

i^rau SO^ebel^ft) fel^r lieblicf) — tvenn auä) öieHeid^t nicf)t gan§

im ©inne ber S)id)tung.

^er ^eforateur, um aucf) feiner nic^t §u öergeffen, 'i)üt

un§ einen ftimmunggöollen $ar! unb einen eckten ^jorb^rof:pe!t

befd^ert. ©törenb tvax nur ber auf ben Ö5tetfrf)er l^inaufgemalte

(Sd^atten, ber unbemeglirf) an bemfetben ^ledfe be|arrte unb fid^

nodfi immer t)om Igelten ©djnee ab^ob, aU bk 6onne längft

gefunfen n^ar unb bie 2)ämmerung ber '^adjt §u lt)eidf)en begann.

^IIju natürlich) föirb aud) in ber S)e!oration oft unnatürlid).

6a[tfpiel des Reuen und des kleinen

Gheafers aus Berlin.

1. Gorkijs „nadifaly!".

^. ITTai ^903.

TOjälirtid^, njenn eg gegen ben ©ommer gel^t unb in

anbern <Stäbten ba§> Xf)eaterleben bereite öerfladert, bann beginnt

bei un^in SBien bie eigentliche Iiterarif(f)e ©aifon. S)ann fommen
tl^eaterfunbige ^irettoren an§> ^Berlin 'i)k^ex, balb ber, halb

ber, unb fpielen ben erftaunten Sßienern baä 3^euefte an^ ber
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SBettUteratur öor, ba^ bie !^ieftgeti SSü^nenteitungen \f)xe§> $ubli*

h:m§ nid^t für rtiürbig ober befjen fie ii^r ^ublifum nirf)t für

iDürbtg erac£)tet l^atten, ober hdbt^ in einem auggebrüdt, öon

Dem fie fid) feine ben 2)nr(i)f{f)nitt erreirfienben (Sinnal^men 0er*

f;prod^en l^atten. Unb fettfam, bie gremben marf)en babei glänjenbe

(55ef(i)äfte. (S§ mug alfo boc§ in ber SHed^nung ber §eimifc^en

etltJaS nic^t geftimmt l^aben.

^iegmal ift ba§> S3erliner ^Uint Sl^eater §n nn§ gefommen

unb e§ ^t am 1. Tlüi fein ß^aftf^jiel im ©eutfc^en SSoÜ^t^eater

mit (^orfijg „^a^ta\t)V' -eingeleitet. $OJit einem „Schlager"

alfo in literarifd^er unb — foujeit eg beim X^eater ein $ro==

ipliegeien über]^au|)t gibt — öoran^fic^tlicf) aud^ in finanzieller

^infid^t. i^reilidli, bie Siteraturmö^jfe meinten feinergeit, (^orfij^

„^aä)ta\\)V' fei überl^au^t gar tdn ridE)tigeg ®rama. Unb ioenn

tin ©tüd nad) btn SSorftellnngen ber Siteratnrmö|)fe Oom Söefen

unb Oon ber i^orm be§ ^ramag fein rid^tigeg ^rama ift, bann

rollen bie Siteraturmö^fe bie klugen unb erl^eben ben einen

Hinterfuß. 9^un übt aber ©orüjg „5^ad£) taft)l" eine gemaltige,

erfd^ütternbe, Ifiod^bramatifrfje äBirfung au§. Unb fo bürfte ber

gel^ler benn boc^ nur in bm 'än\id)Un ber Siteraturmö^fe über

ba^ SSefen unb bie gorm be§ ^rama§ liegen.

SBenn einer htn ^n^alt be§ „<Stüde§" gu ergäjlen öerfuclite,

fönnte t§> allerbingg gar mol^l gefd^el^en, bag er bit ©rgäl^lung

be§ ^ramag beenbigt, aber feinen tiefern ©el^alt, fein 33efte§

übergangen 'i)ättt. 2)enn bie §anblung be§ ®ramag tritt §urüd

:^inter btn $erfonen be§ ®rama§ unb il)rer innern Hrt, unb

§anblung unb ^^erfonen tvkbtx treten gurüi l^inter bm ^ebanfen,

bk au§gef|)rodf)en unb angeregt merben, l)inter ber ©runbibee, bie

ha§> ©ange burcl)§ittert.

©in 9JJenfc^ mit einem menfdfilid^ fül)lenben §er§en erfcfieint

in einem Greife SSermorfener unb ^u^geftogener. %tx ©influß,

btn er, i^n burd^meffenb, auf fie übt, ba^ ift bi^ §anblung

be§ '©tücfeg. Unb feine $erfonen finb äJlenfc^en, ioirflic^e

SUlenf^en — fonft nicl|t§. i)a0 ift bie einzige ma^re ^ünftler*

fdiaft, bie unmittelbar nac^ ber Statur §u bilben üermag, bie

fid^ frei galten ober frei mad^en fann öon ber überlieferten

©d^ablone unb mit eigenem ^uge bie 9^atur fielet, mie fie
—
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gu fein fd^etnt. Wxtd^ ber 9?aturaH§mu§ f^at fd^on feine f^ortnu*

lare unb ©djabtonen, h)ie alte attbern „9fiicl^tungen" fie iiaben.

SD^it ilitten arbeiten bk „SJJad^er", ttjenn fie glanben, öon il^rem

eigenen Öieniu§ §n btn öerrüdteften Zürgelbäumen infpiriert

§u fein. 5^i(^t bie „9fli(^tung" mac^t btn ^ünftler, fonbern bk
(äabt ber unmittelbaren 5lnf{f)auung. 5^ur ein „Selber" ton
ein „Gönner" fein.

Unb ß^orüj ift ein folc^er „©ejer''. 5tber mit bem ©el^en

allein ift'§ im ^rama unb in ber ^nft nic^t getan. Unb
ß^orüj ift me^r aU ein bloger „Se^er". 9^id^t nur eine @c^ar

Ieben§n)af)rer ©eftatten, nid^t nur eine glitte tieferfagter ßJe^

banfen lägt er an un§ t)orüber§ie!^eny au§ bem ^nnerften feinet

SBer!e§ f^jric^t e§ §u un§ mit ergreifenber, mit erfcE)ütternber

Ö^etüatt, unb inbem ber 2)i(f)ter bie äußere (Srfc^einung unb

btn innern ^ti)alt in btn benfbar größten ©egenfa^ §u einanber

geftellt unb fie boä) §ug(eid^ §u einer l^öl^ern (Sin^eit bereinigt

i)at, f)at er ung audf) ber ^orm nac^ ein l^errlicfieg ^unftmer!

gefcf|en!t.

^ie 5!JJenfd^en finb niebrig, öerfommen, xo^, erbärmlidf),

e!ei:^aft. ©o l^eutt e§ tüilb unb fc^riU au§ bem Ö^etriebe beg

ßJanjen l^eraug. Unb h^enn man, betäubt öon bem fc^einbar

iDirren ^urd^einanber, baran ift, e§ aufzugeben, ber einzelnen

©timmen §u adf)ten, menn man bie ©m^finbung l^at, aU öerfänfe

man in biefem ß^aog öon @dE)mu^, (SIenb unb SSertüorfenl^eit

— ba erfaßt bie ©eete auf einmal einen 2^on, fo tief, fo h)eidf),

fo üoll, fo lüarm. Unb fie üernimmt i^n al§ tt)x)ü§, bü^ nid^t

hjie ein 9^eue§ fid^ l^eröorbrängt, al§ etrua§, tvü§> t)on Einfang

an in mädf)tiger <Sd^n)ingung miterflang unb mitergitterte unb

fd^on bie ß^runbftimmung angab, beöor e§ noc^ bemertt unb

er!annt tüurbe, rt)ie tüir be§ (^lodfentoneg, ber bie £uft burc^=

fc^mirrte, un§ mandfimal erft beirußt mürben, menn er fdf)on

in bem (Getümmel be§ Xageg üerftang.

Qithtt bie SJJenfd^en, erbarmt eud^ ber 50^enfd^en, liebet

bie 9Jlenfcl)en, fo flingt eg ^eraug au§ ben (Btätten beg Safterg,

ber SSer!ommenl)eit, beg ©dE)mu^eg, n?o ©elbftfud^t, §aß, Seiben=

fdf)aft, SSerbrec^en i^r Unhjefen treiben. Siebet bie 50^enfd^en,

erbarmt eucl) ber SRenfcfien, liebet bie 5D^enfd^en. 3^ fd^led^ter,
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je abftoßenber fie finb, befto mel^r bebürfen fie ber Siebe.

Siebe linbert ni(f)t nur i^r Seib, Siebe beffert fie, Siebe tx^^ht

fie. Unb mie Ijodf) fie bie Siebe erl^ebt, geigt un§ ber ®id^ter,

inbem er einen jener Sluggeftogenen, auf ben ein ©tral^l ber

Siebe gefallen mar, bü^ :^ol)e Sieb öon ber SSürbe, üon ber

(Srl)aben{)eit be§ 9!JJenf(f)entum§ anftimmen lägt, ©o ern)ä(f)ft au§

btn ,,Siefen be§ Seben§'', aug ber menfd^liclien 9^iebrig!eit unb

(£rbärmlid)!eit, nid^t ber SD^enfdjen^g, nirfjt bie SD^enfd^enüer*

aifjtung, f onbern bie SDJenfc^enliebe, bie @r!enntni§ ber Wtn\ä)tn^

njürbe. ®a§ ift ber innerfte ^ern öon ®or!ij§ ©ic^tung unb

barin liegt bie fogiale 33ebeutung feineg Sl^unftn)er!e§. Unb barum

njar eg tin glücflid^er 65eban!e ober bofi) eine glüdlitfie Fügung,

baß bie Sragöbie öom menf(f)li(i)en ©lenb unb öon ber menfc^*

lid^en Siebe unferm 2;i)eater|3ubli!um gerabe am 1. '^Jlai t)or=

gefül^rt tpurbe, an bem ^age, ber aud^ al^ ?^efttag für bie

gebadet ift, benen bie ©rniebrigung burd^ baS^ ©lenb brol^t unb

bit baf)tx ber ©rljöl^ung burdf) bie Siebe am meiften bebürfen.

^a§ ^ublifum folgte ber ^luffül^rung mit groger Ergriffen*

!^eit, man mödfite faft fagen mit 5(nbad£)t. 9^üc£) ben 5l!tfd^lüffen

aber gollte e§ ber geban!enreicf)en, gemaltigen ^ic^tung niä)t

minber mie ber muftergültigen S)arftellung ftürmifclien Beifall.

SBo^l feiten tjat man irgenbmo eine fo forgfältig ou§geglid£)ene,

abgetönte SSorftellung gefeiten, mie biefe SSorftellung beg „9^adf)t=

aft)l§" eg ift, in ber jeber an feinem $la|e fte!^t, feiner ftörenb

aug bem S^al^men bt§> Q^an^tn tritt unb faft alleg oorgüglid^ ift.

Unb fo gut aud^ jeber @in§elne ift, ba§ SSefte an ii^nen allen

ift bod) if)ic Qn\ammtn\pxd. '3)en meiften |)erfönlidf)en S3eifall

erntete §err SSagmann in ber Df^olle beg „S3arong", bie er

guerft fd^on ber äugern (Srfdfieinung nad^ löftlid^ geftaltete, inbem

er eine ?^igur fdf)uf, bie sugleidf) Stti^ug eineg Striftofraten,

eineg SSerbrecl)erg unb eineg 5lffen §u fein fdfjien, unb bie er

bann §um 6tf)luffe ^od^ em^or^ob §u tragifdfier SSirfung, aud^'

für biefeg menfd£)lid^e SBefen bie Stimme beg SD^item:pfinbeng

im innerften ©runbe unfereg §er§eng ermed^enb. @g märe aber

ungeredl)t, neben biefer einen ©onberleiftung nicl)t auc^ ber

mit raffinierter Steigerung burc^gefül^rten SSaffiliffa t)on 9ftofa

33 er t eng, ber ^rä(^tig gegeid^neten Ü^aftja Oon Öiertrub (£t) =
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folbt, be§ <Batin öon SSattentin, be§ ©(f)'auf:pieler§ bon

S^eid^er unb beg $i(get§ Qnta, btn ber 2)ire!tor äJJay 9lein=

l^arbt gab, auSbrüdlitf) §u gebenfen. Ttit fcEjöner, unge!ünftetter

2Sir!ung j:pielte aud^ ^rau SSanentin ba§ böl^infterbenbe orme

©c^Ioffermeib, in beffen (3atttn, §errn £id^o, ba§ $ubli!um

einen alten SSefannten tüieber begrüben fonnte, ber il^m j;e|t

freiließ öiel beffer gu gefallen fdf)ten al§ pr ä^it, ba er SQ^itglieb

be§ ^eutf^en SSoÜ^t^eaterg njar.

2. Wcdehinds „Rammerlänger". „FamilienidyH" von

öshar m^f^nier. „Rollegen" von flnnie Üeumann-Rofer.

SerenilHmusIpiele.

3. unb 4|. Vflai ^903.

;3m ^entjd^en SSolfgtl^eater geigten ©onntag ^a6)^

mittag bk 33erliner ßJäfte, bag fie ficf) aud^ auf bk f)eitere ^rt

gar n^ol^I üerftel^en. <Sie f^ielten gmei fatirifc^e fomöbten, bie

fie mit öerfd^iebenen ©ereniffimu^fd^ergen garnierten. ®a§
,,5amilienib^U'', begeic^net aU „^gene nacC) bem ^^rangöfifdfien

beg Dgfar SD^etenier", füjrt un§ dnt ÖJaunerfamilie öor,

bie gemütöolt 9D^ntter§ (S5eburt§tag feiert unb in inniger Trauer

eineg an tWn biefem Xage geteuften ^reunbeg be§ §aufe§

gebeult. 93efonber§ mirffam gaben ^an§> SöaBmoun unb

diiä)axb SSallentin bie l^offnunggöollen «Sö^ne be§ gärtlid^eu,

biebern (S^e^aareg. ^n btn „S^oltegen", einem luftigen (S>tüdt

öon ^ünftlerlaunen itnb fünftlereitelfeit, beffen 3Serfafferin g^rau

Winnie 9fteumann==§ofer ift, erregten §an§ SöaBntiann unb

ßJertrub S^folbt aU SSirtuofen^aar unb ©manuel 9^eid^er

alg fdjiauer gm^refario öiel §eiter!eit. SSefonberg fieröorgel^oben

§u werben öerbient ba^ feine, liebengmürbige @^iel ber @t)foIbt.

(£ine ;präc§tige ^igur ift ber <3ereniffimu§ ^ütor 5lrnoIbtg,

©ereniffimug, ber bie SSorgönge auf ber SSü^ne mit 93emer!ungen

t)on jener 5llbernl^eit einleitet, begleitet unb befd)lie^t — bie

in ber öffentlid)en 5!}leinung nadfigerabegu bie Clualitöt eine§

ftelienben 3lttributg beg ^uobe§fürftentum§ erlangt gu l^aben

fd^eint. Übrigeng feje idE) nic^t ein, marum, ruenn eg Verboten

ift, bie großen 9JJonarc^en auf ber S3ü^ne läd^erlid) gu mad)en.
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e§ geftattet tft, bte ffeinen auf t^r ju öerl^öl^tten. Dbn um*=

gefeiert.

3m ^eut'frfien 58oI!§tf)eater gelangte geftern ba§ ^ro*

gramm bec fonntägigen S^ad^mittaggborftellung gut SSieber*

l^otung, bereid)ert hutd) %tant SBebeünbg Xragüomöbte „2)er

^ammerfänger". ®a§ ^)rärf)tige ©tücf mit feinem frfineibenben

§o]^n ift in SBien bereite üon feinen Aufführungen im 3öfef==

ftöbter X^^eater l^er befannt, on bem ja öor furgem au(f) SSebe*=

!inb§ „9!}iarqui§ öon ^eitl^'' gu (Sf)ren gebrarf|t JDurbe. Öianj

au§ge§eid^net, völlig in ^ i!^rer 9ftotIe aufgefienb, tvüx tüieber

ßJertrub ß^fot bt, öoU tragifc^er Ilraft, lt)o fie tragifc^ fein follte,

l^aarfd^arf an ber <Sd^neibe be§ Säd^erti(f)en fte^enb, mo bie

Intention be§ ®i(^ter§ fie bort ^infteltt. SSJlit groger SBir!ung

gab auc^ SSütor Arnolb feinen $rofeffor S)ü^ring. ^er ®ar==

fteller be§ ^ammerfängerg ©erarbo, 0. SBinterftein, mar

außerorbentlicE) !orre!t. So gemig ber „^ammerfänger'' ber

sodann ber ^orreftl^eit ift, jener l^ergebrad^ten, gefd^äft^mägigen

^orreltl^eit in ^ontra!tg== unb £iebe§fa{f)en, fo erfc^ö^ft fid^

ba§ SSefen biefer ?^igur bod^ nid^t in biefer ©igenfd^aft.

3. „PcIIeas und melilandc."

6. JTtat ^903.

Sn 3^fßn§ Dramen 'i)at atleg im Orange ber §anblung

unb in btn Dieben ber §anbelnben einen natürlichen ©inn, unb

mandfieg auger biefem ün6) noc^ einen ft)mboUfd^en 6inn. ^n
a)iaeterUncE§ 5D^är(^enbramen fe^en n)ir UjoI^I beutlic^ bit alU

gemeinen Umriffe ber SD^ärd^enl^anblung Oor un§ unb erfcfiauern

in ber büftern ©timmung beg Sobe^, bie alleg burc^mel^t, aber

mand^mal fönnen toir bei ben einzelnen ^ebm un§ niä)t benfen,

ba^ fie einen natürlid^en (Sinn l^aben, unb oft fönnen mir un§

bei if)nen nur benfen, ba^ fie oielleid^t einen ft)mboIifd£)en

©inn !^aben. 3lber ni(f)t auf bie einzelnen SSorte unb i^ren

t]cafttn ©inn !ommt e§ bem ^i^ter an, nur barauf, ba^ fie

im Siif^wimen^alte mit ben ^)u^^3enartigen Figuren feiner

5!Jlärd^enf^ieIe eine gemiffe ©runbftimmung in un§ ermeden,

oariieren unb fefti^alten, bit er benü^t, bi^ testen fragen beä
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Sebeng, ba§ geI)eimni§i)oIIe Problem be§ ^obeg unferm ÖJemüte

nöf)er gu bringen.

TlatttxUnä felbft fagt öon ben Dramen ber erften $eriobe

feinet ©cf) äffend, bag fie otle „hk unenbüd^e, finftere, ^eimtüdifd^

gefc^äftige ®egenrt)art beg %obt§> erfüllt''. ,,®a§ Mt\tl be§

®afeing tüirb nur burc^ ba^ 9ftätfel feiner SSernid^tung beant==

rtjortet. Unb obenbrein ift biefer %ob eine gleichgültige unb

unerbittlid^e, blinblingg brauflog ta^;|)enbe 50^ad^t, bie mit SSor^

liebe bie ^üngften unb am rtjenigften Unglüdlirf)en bal^inrafft . .

.

@§ l^anbelt fic^ auii) nur um !leine, garte, gitternbe unb tatenlos

grübelnbe ©efd^öpfe ; unb bie SSorte, bie fie f^rec^en, bk S^ränen,

bk fie öergie^en, erl^alten nur boburd^ eine SSebeutung, bü^

fie in btn ^bgrunb [türmen, an beffen 9flanbe ba§> (BtM f^ielt,

unb ba^ biefer 8tur§ mitunter einen Söiberl^all wtdt, ber bie

5lnna]^me gulägt, ber 5lbgrunb fei bobenlo^, meil ber ©(f)all,

ber an§> i^m l^eraufbringt, bnmp\ unb btxtüoxxtn ift."

©0 äußerte ficf) SD^aeterlincE felbft über btn @runbd^ara!ter

unb bk ©onberart biefer Dramen, in benen ber Xob bit ffiolU

ber „erl^ab'enen $erfon" f^ielt, gu einer 3^^^/ ^^ ^^ ^^ \^^

„reblidier unb lü-eifer" l^ielt, btn Xob „öon biefem Xl^rone"

in unferer SBeltauffaffung unb ber ®id^tfunft, ,,ber il^m öielleidEit

nid^t gebül^rt, gu öermeifen". ^n „5lglaöaine unb ©einfette"

tjattt ber ^id^ter bie ©ntt^ronung be§ Sobe§ öergeblid^ t)erfud£)t.

2)er 2)icl)ter sollte, ba^ ber Stob „ber 2itht, ber Sßei^l^eit ober

bem &indt einen 2;eil feiner Tlad)t abtrete"; aber ber Xob
f)at il)m „nic^t ge^orc^t". ^n „93lauBart unb 5lriane" ^at 5D^aeter^

lind btn Xob bann ftjmbolifd^ juftifigiert, unb in „©d^föefter

^eatrij", mie er fid^ felEbft au^brüdft, ,,bie erften töftenben

©d^ritte" gemad^t „gu einer ©d^aubül^ne be§ f^riebenö, be§

®lüdEe§ nnb ber ©d^önl^eit ol^ne 3:;ränen". ^ür „5D?onna

3Sanna" bürfte freilid^ biefe ibeale ©d^aubüjne ber ßw^ft,
auf ber „bie unb^iüugte, aber ftarfe unb übergeugunggöolle

SBeltauffaffung be§ ®id^ter§ feinem SSer! eine ^öl^ere SSeil^e

derleil^t", n)o^ nic^t bie rid^tige <Btättt fein.

„^elleag unb SJlelifanbe", ba§> unfere ^Berliner ©äfte un§

geftern bracE)ten, gel)ört noc^ gang ber ^ramatif be§ Xobt§> an.

@g ift ein einfad)eg ©piel im 9D^ärd)enton, ba^ un^ Siebeäleib
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unb Siebegtob be§ ^elleag unb ber SO^elifanbe, ber ©dttin

ÖJoIaubg, öorfüjrt, tüie „^glaöaine unb Sell^fette" bü^ Siebeg=

leib 5lglat)aineng unb 5D^eIeanber§ unb ben £iebe§tob ber ©elt)fette,

ber Ö^attin SD'leteanber§, be^^anbelt; unb in all jenen märc^en==

l^ajten ©(fjlöffern, (hängen, ßJemöIben, 65rotten, Sürmen, in

benen unb mit benen 9)laeterlindf^ 5D^ärc^enftüc!e f|)ielen, tvt^cn

auä) f)itt bie ©cf)auer be§ Stobeg, mie ber ®i(i)ter auc^ am
Straube be§ SO^eereg, im 9iauf(f)en ber ©arten, am 9lanbe ber

<S^ringbrunnen fie un§ ajnen lägt.

Saffen ficf) bie 9[Rärd^enbramen SD^aeterlind^ nur au§ Ü^rer

befonberen !ünftlerif(f)en 5tbfi(f)ten l^eraug ganj öerftel^en, fo

fönnen fie auä) nur burd^ einen befonbern fünftlerifc^en (Stit

gan§ §ur ß^eltung gebrad^t merben. ©in barauf l^ingielenbeg

©treben !ann nun bk ©arfteller leicht gum 9D^inaubieren unb

§u 9D^a|d^en alter 5trt öerteiten. ®ie ©(f)auf^ieler be§ Üleinl^arbt*

fctien ©nfembleS l^ielten fid^ mit Ütecfit §unäc^ft an bie (Sinfarf):^eit

unb fud^ten in il^rem Sftal^men ber 6onbernatur ber gegebenen

5lufgabe geredet gu iuerben; aber nid^t nur, ba^ i^nen bieg im
allgemeinen nicfit gelang, fie füllten biefen 9^a^men me^r mit

9^üdf)ternl|eit al§ mit $oefie au§, unb ftatt fid^ in bie innere

Stimmung ber ^iclitung §u ö erfen!en, um fo aud^ ©timmung
bei btn äu^örern gu ermeden unb feftpljalten, bemül^ten fie

fic^ me:^r, bie äußern bramatifdfien @ffe!te l)erau§§uarbeiten,

ttjoburdf) einzelne <B^tmn, tvk bk 5lu§:^olung be§ finbeg, ba^

S5erl)ör ber <Sterbenben, gerabegu tintn brutalen ®|ara!ter

be!amen.

5lm näd^ften !am bem 3^^^^/ ^^3 bei ber ^uffül^rung ber*

artiger SD^aeterlinfldfien ©tüdte anguftreben märe, njol^l ?^räulein

Sucie §öflidf|, bie ®arftellerin ber SD^elifanbe, aber aud§ fie

errtjerfte mel^r eine SSorftellung babon, tüie bie ganje Ba^e tttvü

gemadf)t irerben lönnte, al§ bü^ öon einer erfolgreid^en ^urd^*

fü:^rung i^rer Aufgabe l)ätte bie 9flebe fein fönnen. (^erabegu

gefäljrlid^ jebod^ tüar bie berbe 5lrt, in ber bie fd^euerluftigen

9D?ägbe am ©d^logtore einfetten, ©o ermedt man nid^t bie

büftere SSoralinung blutigen SO^orbeS, ber bk ©c^tüelle mit un==

augtilgbarem ©chatten förben tüirb, fonbern gibt jenen, benen

ber gute SSille fel)lt, auf bie Intentionen beg S)id)terg eingugel^en.
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ÖJelegenl^eit, burd^ öorbringlid^eS Sadfien bte ©ttmmung üon

3(nfang an gu gefä^rbeti. SSlel beffer mar öllerbingg bte §rt)eite

©jene ber §Zägbe; li:)a:^r]^aft ftimmunggöoll mar bü§ au§> ber

Stiefe ^ei^aufflingenbe Sarmen nnb Sadfien ber in ber ©onne

\id) tummelnben ^inber gentaifit.

SSie fd^miertg e§ übrigen^ fein mag, bie ridfitige ^rt ber

Sarftellung für biefe fernab bon ben gemöl)nli(f)en ^faben nnferer

©cf)auf^)ielhtnft Uegenben Aufgaben §u finben, !önnen öielteid^t

am beften bie eigenen SSorte beg ^i(f|ter§ jeigen, bie er öon

feiner „^ring^effin SiJJaleine" gebrandEit, bie aber aud^ für „$eltea§

nnb SD^elifanbe" nocf) immer me^r Geltung Iiaben, al§> er an==

gune^men fdfieint. SD^aeterlind fagt: „(£§ märe, nm ein 93eif:piel

anjufül^ren, ni(f)t fd^mer gemefen, mand^e gefä^irlid^e 9^ait)ität,

einige nnnü|e Sgenen nnb bie Tltf)t^ai)l jener erftannten 2öieb€r==

l^olungen auggumerjen, metc£)e htn ^erfonen htn 5lnfdE)ein bon

etmag fd^mer!^örigen ©d^Iafmanbtern geben, bie beftänbig

au§ einem fd^meren Xranm ermedt merben muffen, i^d^ ptte

l^ier unb bort and^ ein Säd^eln nnterbrüdfen !önnen. 3lber ber

®unft!rei§, in bem biefe ©eftalten leben, unb felbft bk SanbfcEiaft

märe baburd^ öeränbert morben. 5lnd^ ift biefer 9JlangeI an
§ell^örig!eit nnb ©d£)Iagfertig!eit ein mefentlirfier $8e=

ftanbteil i^rer Ö^eiftegöerfaffung unb entf:pricf)t il^rer etmo§ büftern

SBeltanfdfiaunng."

(Sine befonbere ^eröorl^ebung öerbienen bte ftimmungSöoIten

^e!orationen, bie gan§ au§ bem ßjeifte ber ^idfjtung gefd^affen

finb. ®ie l^ingugetane 9}lufi! l^ingegen entf^jrad^ mel^r ber ®ar=

fteltung.

mutter. Die Itillcn Stuben.
„tlTutter", Sd^aufptel in einem TüSi von tU. €. belle <5va^it. „Die
füllen Stnhtn", Sdjaufpiel in brei 2l!ten von 5r»en $ian^t. Surg*

tl^eater ^2. ITTai ^903.

i^rau Obertel^rer ^elga S^etjfen ift erft öierunbgmangig

3al)re alt. 3^r SOIann ^üt immer ^opfme^. 3ld^t§el)n (Stunben

möd)entlic^ ptt er 6c^ute, unb menn er nii^t ©d)ule \)at,
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Heft er. SBa^ foKte er oud) fonft tun, fragt er fetbft. @elb

\)at ba§ ©^e^aar !etne§ unb bahti bte 5lnmartfd)a[t, ba^ eg and)

nie n)elc^e§ :^aben n)irb. Unb fo \inbtt §elga, e§ fei, „aU tväx^

alleg aug". „3lber e§ ift nic^t au§/' erftärt fie bem §errn

^Imtganmalt ©arften — „e§ fann ni(i)t aug fein — menn man
erft t)ierunb§n)an5ig ^al^re alt ift!" Unb ber §err ^Imtganmalt

ßarften i\t erft breiunbbreigig ^a^re alt unb er liebt ba§> Seben

unb ^at einen „fo befonberg ftar!en ®rang jum Seben", unb
nun fi|t er ba in beut Keinen ©täbtc^en ol§ 5lmtganrt)ült mit

ber 3lugficl)t, er „merbe' Wo^ einmal al§ 5lmtmann enben".

Unb fo fie^t er bie ®inge iingefäl)r fo an toie ^rau §elga unb
!ann anä) nicf)t glauben, ,Mi ölleg au§ fei".

Unb aud^ fonft ift eg, aU toenn ein gleicl)e§ @efdE)id bit

gmei oereinte. 58ei beiben tvav e§ eine £ataftro|)^e, bk ben

SSater traf, burd^ bie fie i^rem £ofe gugebrängt mürben, ©arftenö

33ater mar 50lilitär, „ba^ ftärffte Salent in ber 5lrmee". '3)ie

SSelt fd^ien feinem ©o^^ne offen §u fte^en, ba ftürgte ber ©eneral

ijom $ferbe, unb ba man in S)änemar! ßJenerale, bie auf btn to^f
gefallen finb, nid^t brauchen fann, mar e§ „innerhalb einer

falben 5[)linute" mit feiner 3uteft unb ber feine§ ©olineg oorbei.

Unb §elga§ SSater ift „aud^ einer, ber t)om $ferb geftürjt ift".

@r mar ber erfte 5lbt)ofat ^ier in ber ©tabt. SSor fünf ^a^xtn
nod^. %a tarn er in ©elbfc^mierigfeiten. Unter normalen Um*
ftänben 'i)ättt er fie mo!^l leicht überminben fönnen, aber feine

i^ian mar ^lö^licf) geftorben nnb ba^ 'i)attt i^n fo gelähmt, bag

er „alleg ge^en lieg, mie e§ ging" unb banferott mürbe. ®amal§
mar e§ mo^^'l, btn beiläufigen äeit'^i^Ö'^^ßttO ^^^ ®ialoge§ nacf),

ba^ Dberlel^rer Sl)e^fen §elga (S^riftenfen §ur (E^e na^m unb
— be!am.

Qf)m ba^ mürbe er fie nämlic^ faum gefriegt l^aben. §elga

freilief) fagt: „(^g gibt feinen befferen, feineren, Vornehmeren

9}lenfd^en auf ber SBelt ! . . . §errgott — mag mär' id^ o^ne

i^n ! 5llle§ auf ber SBelt 'i)at er mid^ gelehrt ! Sine fleine, bumme,
]^ol)le, alberne &an§> — eine fleine bumme (3an§> — etma§

^) „@rft fünf Sö^re," fagt fie, „finb feit SSater§ 9ltebergang ^cr;"

Jaft fec^g Sa^re," fagt fie, „ift fie üerljeiratet." 3Beld)e feine Unter-

fc^eibung in ber Slugbrud^mcife!
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Qnbere§ mar' idj ntd^t. @r f)at mtd^ atleB getel^rt. (5r erweitert

meinen (^e[t(^t§frei§ jeben ^ag. ^ein — — !etn ^D^enfd^ auf

©rben tfl fo gut unb UeB §u mir gertjefen h^ie er!" ^Tber ba§

gel^t tüo^I me:^r auf bte Qdt nad^ ber ^ataftro^l^e. Unb ber

(Srfimiegerbater ift i^m gar ntc^t grün, „^er §err DBertel^ret

l^at eine ®r§tel^ung atlererften 9f?ange§ genoffen/' fagt er ju

(Jarften; „er ift ein feiner ^O^ann unb ein gebitbeter ^O^ann unb

ein ebler ^ann'^ — aber „icfi fann ifin nidfit augftel^en", (Sr

nimmt nid^t bie §anb, bie ber eintretenbe ©d^miegerfol^n i:^m

„borfid^tig'' entgegenhält, unb ba er lieber braugen ift, fagt

er bon i^m: „(Sein ^erj ift ein teerer (B^tvamm — unb

ber ^feifenfo^f, ben er ha oben fi|en 1)at — ift faut. (Sr qualmt."

„5?el^men @ie fie fort bon ^ier," raunt er ©arften in§ Df)x,

„tf)* e§ ju f^öt ifl! — fo nel^men (Sie fie bod^! 5td^,

gtauben Sie mir, junger Ttann — fie ^at ein meid^eg ^erj —

.

^ii) fenn' fie bon ftein auf — fie ifi gut — Wie ifire 50'^utter.

^an mu§ nur anfto^fen — ^lo^fen (Sie an, junger ^ann —
flo^^fen Sie an! — Sie finb ja fd^on f^alh brin !" Unb gur

5^od^ter fagt er einfad^: „5fJid^t bja^ir, mein füBe§ ^inbdfien —
bu fannft i|n ein Bigd^en leiben? . . . bu ^aft if)n ja lieB, £tnbd^en

— tbarum fagfl bu e§ i:^m nid^t?"

©in fonberBarer SSater, trerben wit un§ benfen. 9Bir erinnern

un§ mo^t, gefeiten ju !^aBen, ba% 5D^ütter, benen ber (^atte ober

S3räutigam ber ^od^ter nid^t pfagt, biefer gelegenttid^ einen

SSinf mit bem gaun^fal^te geBen, ba^ fie fid^ auc^ einmal tva^

39effere§ jufommen taffen fotle — aBer bem $8ater tiegt fotd^e§

?y?itgefüf)I mit bermeinttid^em SieBe^mif^gefc^id ber 3;!o(^ter bod^

ferner. Unb bie Bloße Sorge um bie Sufunft be§ ^inbeg, bk
Btoße unBeftimmte WBneigung gegen ben (Sd^miegerfol^n genügen

un§ nid^t, ben 3Sorgang ganj ju erttären. So muffen tvit un§
benn l^ier fd^on benfen, ba^ ein gang Beftimmter GJrunb oBrtJattet,

ber ben ©d^miegerbater antreiBt, fo gehjaltfam in bie ©l^c

feiner Todjtex einzugreifen, ba^ feinem §affe gang Befonbere

Wotibc gu (SJrunbe liegen.

„^e^t fte^t il^r ba, toie ^bam unb (Sba im ^arabiefe —
Unb fie fallen, ba^ fie nadft rtjaren," fagt ber fettfame SSater,

nadjbem er ben (Srfjteier rtieggegogen, ber bie (Smpfinbungen ber

©utrfl^arb, 3::^cotcr. II. 12
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beibcn (\cxahc iiod) gur 9?ot Ubeät l^attc — nnb tagt fte atlciit.

Unb (Sarften tviü firf) tf)r fd^on näfjern, aber §etga ireift i^n

jurürf. I^a fie menbet ftc^ tiüfefurfienb an il^ren SD^Jann: „^u
mußt gut 5u mir fein, l^örft bii? 'S^u mußt auf mid^ ad^ten. ^u
mußt nie öon mir iDccjgel^en/' nnb ha Sarften i^x in einem

93riefe feine Siebe geftef^t, er5ät)tt fie at(e§ bem Ö^atten. ®er
aber friegt, ba er l^ört, ba^ ©arften !ommt, lieber fein ^op\^

tuet) unb tviU junöd^ft iDeggel^en, nnb ba feine ?^rau biefe§

^o^fmet) benn boc^ für nngeitgemäJ3 er!(ärt, trtn!t er feinen

Kaffee „in aller ©eelenru^^e" unb er!(ärt feiner ?^rau, bie tf)m

geftef)t, ba^ fie ofine feine §itfe ©arftenS ß^eliebte mürbe, runb

!^erau§: „^df) !ann bir nid^t l^etfen. ^d^ !ann nid^t üi§> @t)e*

gatte je|t f^redfien — meber aU bein 5D^ann im befonberen, nodf)

al§ ©Ifiemann im allgemeinen, beffen ^flid^t e§ ift, „feinen

§erb §u fc^ü|en" — mie man §u fagen pflegt, ^ä) lann nur

f|)red^en aU id^ felbft — al§ 9^iel§ X^el^fen — ba§> einzige, ma§
id^ eigentlid^ bin." „^df) glaube überliaupt nid^t, ba^ ein5[)?enfc^

bem anberen l^elfen !ann, menn mirflid^ etma§ auf bem ©:piele

ftel^t." Unb: „^d^ f)ab^ e§ feit einiger Qtit bemerft, aber if) ^abc

ni(^t§ bagegen getan. Söa§ t)ätV id^ aud^ tun follen?" „SSotl^

ftänbig allein mugt bu entfdE)eiben, ma§ bu je|t tun miltft."

®a mirft fid^ £>etga, bie fic^ füf)It „mie ein !{eine§ ^inb,

ba§> fid^ auf ber ©trage herlaufen ^at unb ba§> t)on alten

bertaffen ift", (Warften felber an bm §at§. %a§> ^eigt, fie er!tärt

it)m, fie motte fidf) auf !ein SSerl^ättniS mit 5Ibfteigequartier unb

bergteid^en eintaffen, fragt i^^n, ob er genug Ö^etb \)ah^, um
fein 5tmt aufzugeben unb mit i^r meg^ugetien, unb erft nadC)bem

fie befriebigenbe 5tuffc^tüffe ermatten i)at, labet fie t^^n ein — fie

§u !üffen. Unb mit biefem ^ug erfd^eint xi)x aud^ bie f^rage bc§

^eiraten§ unb be§ ^inber!riegen§ entfd^ieben. „^d^ 1)abt ja !eine

^inber — xä) 1)ah^ immer meldte tiaben motten — aber je^t ift

e§ ja gans gut, ba^ id) !eine ^ahe. ©ie merben mid^ ja bod^

heiraten, nidf)t ma^r? . . . 5^a ja — bann merben bie ^inber

fdfion !ommen. (S§ märe bod^ bermunbertid^, menn td^ feine

finber l^aben fottte."

Unb nun get)en fie tn§ ^Jeben^immer, mit ^t)et)fen atte§

in§ Steine §u bringen. „§aben ©ie !eine 5tngft," meint §etga.
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„er tvixh ^^mn etrte 3^9^^^^ anbieten/' 5(6er t)erftört fommen
beibe gurürf. ^a§> unl^eimlid^e 'äu^'je^tn %^et)^m^, ber 93Iid

fetner klugen f)at fte beibe übertüälttcjt unb in t^nen bämmert
bte ©rfenntnig, St^eljfen neunte ba^ ©anje boä) öielleid^t anber§,

al§ fte gebadet l^atten.

§ter etgentUcf) erft tft e§, n)o ber ®t(f)ter in nnenbtid) feiner

unb leifer ^rt nn§ ben (Sd^tüffelipibem iSSerftänbniffe ber SSorgänge

in §elga§ ©eele gibt. Sie ^at bie (Sm|)finbung, Ü^r 5D^ann liebe

fie ni^t, er mad^e firf) nic^t§ au§> i^r, unb biefer ÖJeban!e treibt

fie ©arften in bie 5Irme. Unb fo !onnte fie il^rem 5D^anne mit

9^e(f)t fagen: „Söenn bn bir n)a§ au§ mir madjft — bann mad)e

id^ mir nid)t§ an§> i^m." Unb fo ftarrt fie je^t, ha Sarften

bit SSermutung ouSfprid^t: „^ä) glaube — er liebt ©ie", eine

SSeile bor fid^ ^in, ,,pu^t bie §änbe gegen bie 99ruft unb
läd^elt fd^rtjad^''. 5lber ber ß5eban!e tjält offenbar nirf)t ©tanb
hei if)x, unb fd^on im nöd^ften Wugenblirfe mirft fie fid^ ©arften

„faffung§Io§ in bie 5Irme unb brüdt i^n an fid^": „^id^ lieb^

tdC) ja." Unb gteid^ l^eute nod^ tDitl fie ^u i^m fommen.

f^reilid^, ©arften glreifelt baran, ha^ fie fommen merbe. ^u§
i^ren SSorten fann er biefen 3^e^fet nid^t fdfjöpfen, fo mug er an§>

i^xex gangen ^Trt, bie ber ^id^ter nur in leifen 93emer!ungen

anbeutet unb bie un§ iptaftifc^ bie ^arftetterin bor ^ugen gu

fül)ren l)at, entnel^men, ba^ biet metjr fie gurüdptt, at§ fie

fetber a^nt. „^ro^ig unb ]^erau§forbernb" btidft fie nad^ ber

offenfte^enben 5^üre, burd^ bie man gu jener t»om 3ufd^auer='

roum au§ nid^t fid^tbaren Xüre gelangt, l^inter ber ba§> gimmer
xb,xe§ (hatten liegt, ^ad) innerm tam^fe gel^t fie in jener

9fttd^tung ah — aber mit „Oerftörter 9}liene" fomntt fie fofort

prüdf: „3ugefd)roffen." „3Ba§ foll i^ tun! Sft benn feiner,

feiner, ber mir ^^ilft?" "3)a fommt i^r ber äebanfe mx bie

Wlnttex. ^^x 93eifpiet foU i^r Se^re fein. (Sie eilt pm SSater,

il^n 5u fragen, ob nid^t aud^ SD^utter bereinft einen 5Inbern ge=

liebt l^abe — unb rt)a§ fie getan ^üt.

6ie fommt gerabe red^t, benn ehen fa^ fo etwa§ wie ber

ÖJeift ber ?D?utter j^mifd^en bem SSater unb einer näd)ttirf)cn

93efud^erin namen§ ;3ofeftt/ einer red^t merftDÜrbtgen ®ame, über

bie mir nur erfahren, ba^ ba§> „ablegen" ber fleiber „if)r

12*
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ÖJefd^äft" fei unb ha% fie biefe§ t^r ÖJefd^äft früher in to^jen^agen

Quggeübt 1^aht. 2)er SSater fc^iebt 3ojefa in eine Kammer, in ber

fie öerfc^minbet, öffnet ber ^od^enben STorfiter unb fte^t if)r

9flebe. ga SD^utter „^at einen 5tnbern gern gehabt", ^ber fie

ift nid^t, n)ie bie ^od^ter meint, „§u bem 5lnbern gegangen",

fonbern fie na^m ©ift, benn fie njollte nic^t . .
." „gn U)ux

§anb lüg — aU fie tot mar — tin StM $a:pier, barauf

ftanb: ,^ä} bin bein.'" 3a, aber meffen? "Der 3^^ifß^ barüber

!^at ben SSater „§u einem gefallenen Susanne gemacht". „3d^

I)abe ja mit i^m — bem Slnbern," fagt er, „barüber gef^rod^en.

5lber ma§ ^^t er mir fagen fönnen? '2)a6 nic^t§ ^mifc^en

il)nen Vorgegangen mar — aU ob id^ ba§ nidf)t gemußt f)ätte!

5Iber — ob er e§ mar, btn fie geliebt 5öt, aU fie ftarb — ober

ob iä) e§ mar — ba§ treiß id^ big §u biefem 3lugenbücfe nid^t."

®a mill §etga, erfd^üttert üon ber Seigre, bie ii)x bk 5D^utter

fterbenb gegeben, il^rem 33eifpiele folgen, aber ber SSater entreißt

i!^r ba^ (^ift, unb eben gu red^ter Qtit !ommt jt^^etjfen, ber feine

^rau Bei i^rem SSater fud^t. „9^ie öor^^er ^ah^ id^ gen^ugt,

ba^ id) bic^ fo gern ^ah\'' fagt er ie|t ouf il^re gtage, ob er

fie liebe, unb }e^t motten fie beibe — teben. 60 menigften§ in

ber f^affung be§ üortiegenben SSud^eg, mäl^renb in einer anbern,

angeBtidCj ättern, bit im S3urgt^eater beöorjugt mürbe, §etga

ba^ (55ift mirftid^ nimmt unb ftirbt.

3a, mag fid^ ber unaufmer!fame Sefer, ober ber Mann,
ber eine nid^t in ba§ ^nmxt be§ (BtMt§> eingel^enbe SSorftetlung

gefe^en f)at, fragen, mie nun, menn ber Obertel^rer mieber ^o:pf*

me^ friegt? Unb ift er nid^t mirfiic^ ein leerer ©c^mamm
mit einem qualmenben ^feifen!o:pf, mie ber alte Sl^riftenfen il^n

genannt t)at? SBarum !ann er je|t, mo e§ faft, ober, nad^ bem

erften (^ntmurfe be§ ^id^terg mirftic^ ju f^ät ift, mag er frül^er

nid^t gelonnt ^at, ba e§ ^eit mar ? '^a§ ift aber eben ba^

@igentümlic£)e, ba^ 9fleigt)otIe an ©oen Sangeg ^xüma, bag eg

auf btn erften 93lidf ro^ unb mitlfürtid^ gefud^t unb öerbrel^t tx^

fd^einen mag unb ba^ \id} bie gange munberOotle ^f^d^ologie,

bie barin liegt unb öom ®id^ter faft ängfttid^ tjerborgen ift, nidfjt

au§ bem $erorieren nnb (Setbftbef^iegeln ber §anbelnben, fonbern

nur mä:^tig aug bem fangen l|erau§ erfd^liegt. ©o f^rid^t e§
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ber %iä)ttt nirgenb^ au§, rva^ §tt)tfd^en %^t\)\tn unb (S^riftenfen

geftanben t)at, nur erraten lägt er eg nn§, bü^ £]^et)fen eg

n?ar, ben f^rau (s:^riften[en geliebt ^at, unb erft menn mir

§u biefer (£r!enntni§ gefommen finb, erfaffen mir aud^, tva^

§ix)ifd)en Sf)et)fen unb §elga geftanben ^at. 2luf ber einen (Btitt

ber 3Ölann, ber ein äJläbc^en, um e§ §u öerforgen, au§ Siebe jur

SJiutter geheiratet ^at, fie mefjr al§ ^inb benn ci^ Sßeib liebenb

— auf ber anbern eine gefunbe grau, bie 2khz tvili, hatten*

liebe unb — finbertiebe.

9^n öerfte^^en mir and) bie tüf)U ^f)iio\op^c j£^e^fen§,

mit ber er feine ^affiöität motivierte: „Söenn mir fd^on fein

UngtüdE üoneinanber abmenben fönnen, fo brauchen mir jeben='

falB einanber nirfjt ein &iM §u öerfperren." S^^t berftel^en

mir aber auc^, ba^ fdf)Ue§Iirf) in bem §er§en X:^e^fen§ bie Xorf)ter

an bie ©teile ber 9)lutter rüdte unb ba^ ber brol^enbe SSerluft,

ba^ ^ngftlidf)e ber gangen (Situation biefen Söanblung§|)ro§e6

gum 'än^bxndt unb i^m gum 33emugtfein brarf)te. ^e^t mirb

ber Dberlel^rer nid)t mel^r ^o^fme!^ friegen unb grau §elga

mirb e§ auc^ balb nidf)t mel^r an ^inbern feilten, ^t^t mirb

eg laut merben in btn „ftillen ©tuben". Unb barum mar aud^

i^r Xob feine bramatifci)e 9^otmenbigfeit.

9Sor Sauget mit feinfter ^unft fom|)oniertem 2)rama mürbe

bog (Sd^auf^iel „5DZutter" t)on 50^. (g. belle ßJragie gegeben.

®a§ (Stüd gehört gum (£ina!tergt)!lu§ „3u fpät" unb l)ätte

feinergeit in beffen 9^al)men gegeben merben follen. SSiele l^atten

geglaubt, bie (Srfranfung ber grau SO^ittermurger, mit ber bamaB
bk SSeglaffung biefeg ^ramoletg motioiert morben mar, fei nur

ber 5lnlag gemefen, einer gemonnenen (Srfenntni§ Sftedfinung

gu tragen. 5(ber e^ mirb ©inem nid^t§ Unangenel^meg gefd^enft

auf biefer SBelt: man fielet je^t, nur ber bebauerlid)e ^Inlag

mar borl)anben, bie erfreulid^e @rfenntni§ ober ^at gefel)lt.

Übrigeng ermieg fid^ bog $ringip ber ftofflid^en SSerteilung olg

gong gmedfmägig — üom 8tanb:punfte beg %\)tattx^ unb ber

SSerfafferin oug. SD^onrfjeg oertrögt mon löffelmeife gong gut,

mag, auf einmol genoffen, benn bod^ nur mibermillige ^ufnol^me

fönbe. @ben borum ober ift eg boppelt fdf)obe, bog bog ^ublifum

nicl)t alte oier „^ic^tungen" auf einmal üorgefe^t erhielt. 2)a
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mürbe tüo^l aud^ bie treffliche 2)arftel(ung, bie ba^ romanhafte

rüljrfelige, raungige ©türf öon ber SJiutter unb i^rem erft öer*

leugneten, bann gefudjten unb fcfilie^üc^ unerfannt t)on i^r an

ii)xtm (Sterbelager meilenben kinbe burd) ^rau 3D^itter=»

n)ur§er unb bit §erren 6onnent^aI unb Skiffen fanb, ni(f)t

bie öerbiente 3lble{)nung I)intangel^a(ten fjaben unb ber gange

SBert be§ „g^flug" tväxt noc^ beutlic^er feftgefteUt rtJorben.

^td)t n)entg entf^rerfienb n)ar bie ^arftellung ber „©titlen

Btnhtn''. ©t)m|Jtomatifd) bafür, ba^ ba^ ©tüd nid)t richtig erfaßt

n)urbe, tvax fd^on bie SSoi^t beg tragifdjen ©d^luffeg. Unb mie

mürbe alleg öergröbert, mie oft ba§> Oom 2)id)ter nur leife %n=^

gebeutete bid unterftric^en — ober nic^t öerftanben unb barum

meggelaffen ober fallen gelaffen! ©o mar grau SD^ebel^!^,

bie S)arftenerin ber §etga, oiel gu l^eftig in bm 2ln§brüd)en i^rer

©timmungen, §. 33. gkic^ gnm (Sd)luffe be^ erften 5ltte^. Ünb
§err ^orff, ber ben ^mt^anmalt gab, mar öiel gu fel^r !omifd)e

gigur. 5^ur tief in beg 2lmtganma(t§ ^nnerm ftedt ba§, mag §err

^orff mit fd)man!artiger SBirfung gef|)ielt ^at unb ma§ %i)t\)\tn

§um ©djluffe mit bm Sßorten §ufammenfaßt : „<So ift er nun
einmal." §err §eine aber ai§> ß^Jriftenfen unterlieg fc^on in

feiner erften ©gene bie 5lnbeutung, ba^ feine 5lbneigung gegen

Sl)et)fen einen tiefern SSemeggrunb ^aht, unb fo :^atte er au<i)

nic^t bie 33rüde gefc^lagen für ba§> 3Serftänbni§ feiner „laut" unb

mit „gitternber" Stimme an §elga geftellten grage: „Sßillft

bu au^ feinen 9^amen miffen?" Unb bie SSemerfung Z^tt)\tn§,

er ^aht to^fmel), mit ber er motiviert, marum er öor bem

Eintreffen ©arfteng meggel^en molle, mürbe §errn ßJregori

gan§ geftrid)en, mol)l bamit l)ier nid)t geladit merbe. ©erabe

l)ier aber i^ätte ber ^arftelter bie ^ufmerffamen al)nen laffen

fönnen, ba^ ber Wann, ber in biefem ^lugenblide S!o|)fme;^

Oorfd)ü|t, t)ielleicl)t auc^ bei anbern Slnläffen ba^ ^o|)fme^ nur
— t)orfd)ü|te.

^m menigften lieg gräulein 2öil!e über ba^ innere Sßefen

ber $erfon, bie fie §u f|)ielen ^atte, Un!(arl)eit obmalten. d)ian

^attt gmar, mol)l mit üiüdfic^t auf bie Xrabitionen beg §aufeg,

nad) benen ^roftituierte nur bann auf bie SSü^ne gebracht

merben bürfen, menn fie bm „beffern ©täuben" angehören.
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bie S3emer!ung geftrid^en, ba^ ba§ 5l6Iegen ber tteiber ba^

„©efc^äft" ber näd^tUrf)en 33efu(f)erin fei, im übrigen aber be*

flei^igte fic^ bie ®arftel(ung gerabe ^ier ber tüünfcfiettgtperteften

2)eutlirf)!eit.

2)oc^ über bie im öorftei)enben entmitfette ^luffaffung ber

innern ^f^c^ologie beg ®ramag mag man ja leidjt anberer

3D^einung fein. (£ine§ aber ift fidler, bie ^arfteltung be§ 33urg=*

t^eaterg f)at e§ betüirft, ba^ grob getacfit mürbe, lüo ber ®id)ter

feine güge angebracht ^at. Unb gu biefer tnftf^ielmägigen S3e*

I)anblung :pa6te ber „tragifcfje" Sc^tng, ben man bebauerliijöer=*

lueife ej{)umierte, fc^on gar nid^t.

RepriFe des „6öfz".

Burgtl^eater \q.. ITTat ^903.

Snt ^ofbnrgt^eater \pkltt geftern §err ©d^mibt an (Stelle

be§ erfranften SSanmeifter ben ®ö|. SD^an barf natürlich feinen

Q^ö^ nic£)t an bem SSaumeifterg meffen. Slber menn man \i6)

ber SSergleic^ung entplt, mug man fagen, ba^ §err ©d)mibt

eine fel)r ad)tengn)erte Seiftung bot. 2)ie ^ngemö^nnng, §n oiel

Drgan jn entfalten nnb mit ber ©timme gelegentlich §u rollen

unb §u flirren, mad^te fid^ jmar auc^ biegmal n)ieberl)olt ftörenb

bemer!bar, aber ben Üteden unb §aubegen im ®ö| hxa^tt

©cl)mibt gan§ gut gur (Geltung, nnb anä) an btm erforberlicl)en

(Sinfcl)lag leidsten §umor§ fel)lte eg i^m niti)t, nur mo mir ge=*

rt)o^nt finb, an^ ber Xiefe beg öiemüt^ bie fd^lic^te äöärme

33aumeifter§ — bod) ba märe er ja, ber SSergleid^, ber nid^t

gemadit werben foll unb btn man bod£) nicl)t abnieifen !ann.

^tn maren aud^ §err §eine aB 33ifc^of öon 33amberg nnb

§err Skiffen al^ Äerfe. S3eibe maren gan§ an il;rem $la^e.

(Sr fönnte füglid) aud^ ber il)re bleiben. ®en gran§ aber follte

§err grau! auc^ nid)t au^nal^m^meife f^ielen bürfen.
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Heyles „maria von niagdala" und die

Chriltusdramen.

§ur 2luffütjrun0 t?on „XHaria von BTagbala" im Vmt\ditn Volts»

illtaitv am \6.X(lai ^903.

®ie ^ird^e i^at burd^ i^ren erfolgreichen ^amp] gegen bie

t)on ben 3^ömern bem rf)riftlt(f)en 3lbenblanbe über!ommene ©(i)au='

biil^ne bag 33anb äipifctjen bem antuen S^^eater unb ber germa=»

nifd)*=d^riftUd)en SSelt gerriffen nnb frf)on ber I)eiUge ^uguftin

!onnte trium|)f)ierenb aufrufen : per omnes civitates cadunt

theatral Unb biefelbe ^ird^e ^at in btn gotte§bienftIid)en Qm^
monien, f^e§ieU ber @nd)artftie unb btn fic^ an§ i^x enttüictelnben

Dfter(:pieien unb äöei5nad)tgf|)ieten bie SSrüde gefd^Iagen t)on

ber gried^ifc^en SSül^ne unb bem ©dfiauf^iete beg ^eUenifd)en

Oriente gn ben Emanationen beg 2)arfteUunggbrange0, ber natur=*

gemäg aud^ in btn diriftUd^^^germanifd^en SSötfern oorl^anben mar

unb nadf) 33etätigung ftrebte. 2^reffenb be§eicf)net Mtin in feiner

„@eftf)id)te beg ®ramag" „bit 9Jte|{)anblung aB einen in gorm
unb S3ebeutung bramatifdien 'alt: ai^ eine 2iturgie==SD^t)fterie,

toeld^er nur ein ©d^ritt „§ur Uturgifc^en SD^^fterie", gum tvitP

lid^en a}lt)fterienbrama fe^lt: bit bramatifd^e §lbfid^t", unb ®u
SD^erit in feinem 1849 erftfjienenen S3ud£)e „Origines latines

du theätre moderne" fud^t in biefem ©inne bie gange ^anb»*

lung ber l^eiligen äJleffe fortlaufenb gu interpretieren.

(So gab eg in ber aug ber Liturgie l)ßrOorgegangenen ®ra==

mati! beg SJJittelalterg eine Qtit, in ber S^riftuö ber natür*

Iid)e SUJittel^unft, ber eigentlidie §elb ber bramatifc^en Sluf^

fü^rungen mar, unb bie tird^e mar eg, bie bie 3luffü^rung t)on

9^atioität§=' unb ^affion^f^ielen lange oeranlagte unb begün*

ftigte, ja fie \tti)t i^nen, mo fie augerl^alb beg S^la^men^ be§

eigentlid^en XJeater^ erfolgen, noc^ l^eute ti)tt förbernb aU
feinblid) gegenüber. S^ erinnere nur an bie §öri|er $affiong^

f^iele, an bit unter ^atronang beg SeoOereine^ in äBien arran*

gierten äßei^nad|t§f|)iele u. bgi

(SJang anber^ aber liegt bit 'Baä)t, menn ba^ „Sl^eater"

fiel) beg ©toffeg ber ß^firiftugtragöbie bemä(i)tigt ober i1)n and)
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nur ftreift. '2)ann interveniert ber (Srjbifd^of mol^I bei ber DBerft='

l^ofmeifterin — tüie e§ antä^tid^ ber ^luffüjrung be§ „§annele"

in SSien geftfial) —, bk S3iftf|öfe erl^eben i^r SSeto, unb man
t)erfu(i)t bk ftaatlid)en SSe^örben §u beftimmen, ba^ fie i^re

3enfurgetx)alt in btn 2)ienft ber SSünfc^e ber !irc£|üc^en ^un!tio*

näre ftetlen.

Unb biefe grunbt)erf(f)iebene SSel^anblung ift, gan§ abge^

fel)en bat)on, ba^ in bm fällen ber (entern Uxt mand^mat ber

®efi(^t§^)un!t ber Ö^enjerbeftömng mit ^ta^ greifen mag, aud)

fac^Iid) menigftenS begreiflich. Sene SSeranftaltungen roaren unb

finb meift nait). D{)ne öieleg deuteln mirb ber Stoff öon ber

d^riftlicfien Srabition übernommen unb ^Ibtoeidiungen oon ber

Überlieferung erfolgen mel^r au§ unbefugter SSersierung^tuft ober

au§ Unberftanb, benn au§> ©treben nad) ^nberung ber innern

$ft)c^oIogie ber (Sreigniffe ober au§ irgenb einer rationaliftifd^en

^bfic^t ober fonftigen Senbens.

^uft bagu aber brängt bie ^e^anblung bt§> ©toffeg im ^unft*

brama. Unb fo ift e§ audf) !ein S^if^^^^/ ^^6 gerabe im Slnfcfilug

an bie reformierenben SSeftrebungen ber mobernen ^ramati!

mit if)rem orange nad) ^ft)(f)otogif(f)er SSertiefung, bie Pflege bei

©{)riftu§brama in ben SSorbergrunb tritt, ja eine mal)re 9!JJaffen='

|)robu!tion in ©l^riftugbramen ^{abgegriffen ^at

©ine ^n^dt)l berfelben l^abe iä) fcfjoni) oergleii^enb be*

f))ro(f)en: ®onfcf)orotD§!i§ „§ofianna", ©tern^eimg „Sii^o^

Sfd^ariot^", Sellingg „®a§ 2iä)t Oon S^ajaret", SSranbg „^er

©rtöfer". 'an fie 'i)at fid^ feitl^er nid^t nur §e^fe§ „Ataxia t»on

SD^agbata", fonbern eine gange Üiei^e ä{)nlic^er ©tüdfe ange==

fd^Ioffen, bereu jüngfteg mol)! „©aulu^ ton 2^arfu§'' Oon ©buarb

©tilgebauer fein bürfte, ein 2)rama, ba§ in feinfinniger unb hti

SSermeibung atler falfd£)en ©enfationen boc^ ^ödjft bü^nenmir!*

famer Söeife bit 5IuferfteI)ung S^rifti in i^rer 9lefIejioir!ung

auf feine ^In^änger unb SSerfoIger be^anbelt. ^6) rtJÜl auf alle

biefe ©tüde nic^t meiter eingel^en. SBol^I aber möd)te id^ öon

einem etttjag altern ^rarna ^ier fpred^en, beffen iä) bamatg nur

flüd^tig ermähnt l^abe.

^) ^ie bramatif(^e Siteratur ber S^eaterfaifon 1900—1901, Sluf*

fäfee öom 6. big 27. ©e)3tember 1902, am ©^luffe biefeig S3anbe§.
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©erabe feine SSergteid)ung mit §et)fe^ „SUiaria öon $Üiag==

bala" geigt e^ fo xtä)t, iüie billig, iüie obenaufliegenb oft bie

öermeintli(i)en SSertiefungen ber (S^tiriftu^tragöbie finb. S)a§ ©tüd
bag ic^ meine, Ijeigt „9flabbi Sefua", ift üB S^ranerf^iel be==

jeidjnet unb unter bem $feubont)m „S^emo" 1893 erfrfiienen.

^et)fe nnb bie anbern (s:{)riftu§bi(^ter l^aben biefeö 33utf), ba^

in S3ubapeft gebrudt föurbe unb md)t einmal bie Eingabe eineg

SSerlegerg entplt, gen)i& nicl)t gefannt. Unb UJie eng fcl)lie^en

fic^ fo t)iele ber neuen SD^otiöe unb Regierungen, bie f^Jegiell Oon

§e^fe in bie ^affion eingefül)rt tourbe, an bie bramatifcl)en

©rfinbungen beg §errn „9^iemo" an — nur ba^ beffen ®rama
mit einer geluiffen ^ü^n^eit unb SSerac^tung aller 9ftüdfirf)ten

unb ^om|)romiffe gefcl)rieben ift, bk e§, ungeachtet geniiffer

f^rad^Iic^erSdilperfälligJeiten unb ermübenber rI)etorifcf) er Sängen

unb Streiten, :^oc^ über bk 3Ser!e ber meiften feiner 9^acl)folgerftellt.

^thtn (s:i)riftug finb eg bie giguren be§ Quba^ unb ber

„SJtagbalena", an benen bie 2)ic^ter mit SSorliebe Ijerummobeln

unb ^erumboffeln. Unb boc^ ftel)en biefe (SJeftalten fo feft, fo

el)ern ba in ber Überlieferung — id^ meine bie allgemeine,

nid^t bie fpegififdf) religiöfe —, ba^ für ba^ ÖJebiet ber 2)icrtung

öielteid^t gilt, sint ut sunt aut non sint. SSag loürbe man
fagen, itjenn ein S)ic^ter, ber bm ©toff ber Dbt)ffee — ernftl)aft,

ni^t tttva :parobiftifcr — beljanbelt, ber $enelo^e anbic^ten

mürbe, ba^ fie bie ^blDefen^eit il^reg (hatten §u einigen ß^e^

brücken benü|t l)at, unb bem Db^ffeug, ba^ er \iä) barum auf

ber ^eimreife oerfpätete, meit er in tg^|)ten an ber grucl)t^

unb 9}le5lbörfe f|)e!ulierte unb in ©ijilien ein SSorbell grünbete?

Söenn ©ra!ef|)eare in „Sroilug unb Sreffiba" einen 5lcf)ill

f)ingeftellt ^at, beffen S3ilb' fid^ nitf)t vereinen lägt mit

bem 35iXbe, ba^ unferer ^l^antafie, unferm ©efü^le be^

reitg unauMöfc^licl) einge:prägt ift, tvtnn ung einmal ©^afe^

f^jeareg 2)rama gur §anb fommt, fo ^at er bit^ getan, toeil er

ben §omer gar nirf|t fannte ober boc^ nic^t in unb mit i^m

aufgeioadifen mar, meil i^m §omer unb Äc^illeg gan§ ttwa^

anbreg maren, aU fie e§ un§ finb. ^ber ©]^riftu§ unb ^uba§

§um minbeften finb für un§ S^^en, ebenfo unmanbelbar mie

DbijjfeuS, ^enelo^e unb 5(d)ill.
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ei^riftu^ txitt hd ipe^fe nid^t fi^tbar auf, aber Quba^ unb

äJiagbaletia fiitb in feiner „SOf^aria öon Magbala" tüie im „'tRahhi

^efua" bie §au:ptobie!te ber „öertiefenben S^arafteriftü". SSeibe

^ramatifer ^aben mo^I bie gignr ber (S^ebrec^erin öorß^^riftug

mit einer anbern bibtifrf)en gigur, ber eine mit ber ©d^ttjefter

beg Sajarug, ber anbere mit 2JJaria 39^agbalena äufammen==

gebogen unb beibe ^ahm aug ber S^ebrec^erin eine ß^onrtifane

gemacht, gubag ift beiben ün ^oütifcfier kop\, ber bie römif(f)e

^errfc^aft geftürgt fef)en mödjte. (Sr ift SJlagbatenaä früherer 2ith='

l^aber, im „Üiabbi S^fua" fogar i^r erfter, i^r SSerfüi)rer, ajlagba^

lena aber öerUebt ficf) — in ©iiriftu^, ben fie ^rebigen gel)ört

f|at, tüä^renb fie im §anfe eineg i^rer römifc^er SSetüerber an^

njefenb mar. Quba§> tüixb eiferfücf)tig auf 3efu§, unb ba i^efug

aud) btn |)olitifc^en ^bttn beg ^ubag julüiberlfianbelt, terrät

biefer i^n an bk jübifcfien 3D^ad)tI)aber. ^e^t miffen tüir enblidf),

tük bie ©ac^e bamaB eigentlich §ugegangen ift! ©o tüirb öon

beiben 5(utoren bie (£f)riftugtragöbie „pf^c^ologifd) vertieft"! 9^ur

bag beim SSerfaffer be§ „^ahU Sefua" bie eingelnen güge

Diel fc^ärfer herausgearbeitet unb bramatifd^ öiel n^irffamer finb.

Unb ba er fein §el)l barauS mad)t, ba§, i^m (s;^riftu§ ein

SJJenfc^ ift unb fonft nichts, dn mebiginifd^ gebilbeter 9labbi,

fein ©Ott, tüiberftreitet tüo:^! fein ©tücf ber ©ottelibee, aber

ber 3Biberf|)rurf) ätpifdfien ber ^otteSibee unb ben 93rutalitäten,

mit benen fein Nationalismus Oerjiert ift, gel)t nic^t flaffenb

burc^ ba§> (Bind felbft.

greiüd^ finb biefe SSrutalitäten im „fHahhi 3efua" oft rec^t

liebeooU auSgebitbet. SBü^renb' hd §et)fe 3D^aria oon SD^agbala

ficf) bei SSerteilung i^rer GJanftbegeigungen in erfter Sinie ton

i^ren fc^iDanfenben 5Zeigungen leiten lägt, ift eS jener anbern

SJlagbalena §unäcl)ft um fd^nöben ©olb gu tun. Sie flagt unS,

mit ixjelc^ toiberlic^en ÖJefellen fie bd 5luSübung iljreS 93e==

rufeS oft §u tun l)abe, bafür „erfjält" fie aber and) bie gamilie

unb flJegietl il)ren franfen S3ruber SajaruS, ja fie bmtt fogar

baran, biefen Oon bem neuen SBunberrabbi be^anbeln gu taffen

unb bem ^2lr§t als §onorar ^iefür eine QkhtMad)t §u fpeuben.

S3ei einem 93anfett rtjirb fie oon btn fd^lemmenben 9lömern

in mirfungSoollem Älimaj' gefeiert, atS bie erfte il)rer gunft
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in „Sttu\aitm'^, „im Sartbe ber gilben", „in ffiomü§> tvtittn

9fteirf)en", unb gerabe ba in ebtem äöettftreit befd^Ioffen tvuxbt,

ba^ bie^mat alle ber SD^ügbalena himnlatiö bie (S^re eine^

S3efu(f)eg ermeifen, ertönt brausen bie ©timme beg |)rebigenben

3efn. Unb tvai)xenb hti &e^fe bie Siebe Tlaxia TlaQbaia^ gu

6^l)riftug infolge ber $affiöität ©l)rifti §n feiner redeten brama^

tifdlien (SntlDicflnng nnb SBirfnng gelangt, tvixb „^ahhi ^t\vLa''

t)on leibenf(f)aftli(i)er Ö^egenliebe §u 9Jlagbalena erfaßt. (Sr fäm^ft,

er ringt, er fprid^t bm £e^rfa^ ang, bü^ ßiott gegen „bie

mäßigen ©enüffe" nicf)t§-ein§nn)enben ^at, er lüirb fcf)n)ac^, er

möd)te einmal n)enigften^ „bie Siebe füljlen, ber Siebe ©üße

unb ber Siebe ©eligfeit in einem tuffe", er !üßt SO^agbalena

unb — fie ift eg, bie i^n an feine SD^iffion erinnert unb

aufre(f)terplt

!

33ringt man (£]^riftu§ einmal in einen Siebe^pnbel, bann

ift aber berlei nur bie logifd^e £onfequen§. '3)ie ©aclie ipirb

baburdf) nic^t fd^limmer, fie ift anberg nur fd^lec^ter. Unb menn
im „9iabbi 3efua'' biefer öon 3uba§ htohaii)tttt unb verratene

unb öon S^fn^ eingeftanbene Üuß gerabegu gum ©runbe feiner

SSerurteilung tvixb, bringt §e^fe in nid^t minber beben!lic^er

Sßeife bie grage bei ©rfolgeg ober 9^id^terfolge§ bei ®rlöfungg==

h)erfe§ in gufammen^ang mit 9Jlagbalenen§ anberlDeitigen Qitht§>='

abenteuern. ®er eble 9flömer gtaoiug l^at fc^on allel ern)ogen

gu ©lirifti SSefreiung; er ftellt nur eine fleine SSebingung, ba^

Tlaxia Oon SJlagbale il^n näc^tlic^ hti fi^ einlaffe unb i^r Sager

mit i!^m teile.

@egen biefen $un!t !^aben jene if)re Eingriffe gerid^tet, bie im

S'iamen ber religiöfen @m|)finbung ein SSerbot ber 5luffüf)rung

t)on „5D^aria Oon 9}lagbala" verlangt ^ahtn. ©ie ben!en fo

!lein oon il)rem ßiotte, ba% fie glauben, er fönne beleibigt

werben, nnb fo groß öon fic^, ba^ fie e§ für öerbred^erifd^

ober bod^ unftattliaft erad)ten, menn jemanb il)ren 5lnfid^ten

n)iberf|)rirf)t. 5tber nid^t eine ftaatlic^e SSerfolgung Oom (Btanb'^

punttt ber 9f{eligion au§, nur eine äftl)etifc^e SOlißbilligung Dom
©tanb|)un!te bei guten (^efd)made§ aul !ann ^ier in f^rage fommen.

Sßenn eine (Satire, menn dnt fomöbie ober 5tragi!omöbie

unl geigen foll, oon meld) ffurrilen Befallen jene 9JJomente ber
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gefcfitd^tttd^en Überlieferung abpngen !onnten, bte aU ?D^arf*

fteine be§ ©rofeen, be§ ©r^abenen, ober bod^ be§ ©etüattigen

in ber ©ntlüicftung gelten, bann mögen berartige SO^otiöe t)or=*

treffli^ für fotd^e gmecfe )3affen. ^n einer ^at^etifd^en Stragöbie

ift aber berlei bod^ recE)t fd^led^t am Pa|.

Sd^ fann fagen: „^c^ glaube nid^t an ©l^riftuS", id^ !ann

beftreiten, ha^ er gelebt l^abe, baf^ er am ^reu§e geftorben fei,

ba^ er einen göttlid^en SSater gehabt l^abe, ha^ feine Seigren

unüerfätfc^t auf un§ gebmmen feien, i^ fann erÜären, ha^ mir

has, ^^ettenifd^e §eibentum in feinem (^IM^tü^xt unb feinem

fulturelten SSert 'i}o&j über bem ß^^riftentum su [teilen fc^eine.

^a§ alleg finb @tanb^un!te, bit fic^ bi§!utieren unb aud^ in ber

Did^tung vertreten taffen. Tlan tann mit einem SSorte ba§

„@rtöfung§merf" ablel^nen. 5tber baran ^erumfd^uftern folt man
nid^t. Unb eine ^bee, rtjeil fie eine fojiale SJJac^t ift unb burd^

fojialc 5[^arf)t geftü|t ift, mit ben äugern 3^^^^^ ^^^ ^^^^

e:^rung ober bod^ ber SBürbigung be^anbetn unb fie bahti in

333irftid^ feit l^erabjiel^en in ba§> S9ett tine^ ^reubenmäbrf|en§, ba§

ift ein innerer Söiberfiprud^ unb ertoecEt §um minbeften ben äugern

©d^ein ber Unaufrid^tig!eit. Unb barum ift e§ aud^ nid^t !ünftlerifdf|.

§ätten bic fir^Iid^en 5D^ad^tI)aber unb i^re meltüdEien 93üttet

nid^t burd^ 65efdf)rei unb 3Bol^Ibienerei bem §et)fefd^en ^rama
gur SSerü^mti^eit ber!f)otfen, au§ innerer ^aft toäre e§ faum

biet befannter geworben, aU bk meiften anbern ©!f|riftu§bramen

e§ ber großen 5!)?enge finb. Unb fetbft bie tüdfjtige ^arftellung

be§ *2)eutfd^en 3Sotf§tl^eaterg, in ber nur ber mit allen fünften

ber Unnatur au^geftattete gubag be§ §errn SBeiffe ftörte, felbft

ba^ glänjenbe ©^iel ber <Sanbrod in ber Sitelrotte Ujerben ba§

^tüd, fobalb bie erfte 6enfation öerflogen ift, faum tauge auf

ber Dberftäd^e be§ 9fle^ertoire^ gu erl^atten vermögen. Manage

ßeute, benen ba§ bloge ®afein eine§ Xatenteg toie ber ©anbrorf

fc^on unbequem unb gefal^rbrol^enb erfc^eint, werben freitid^ nid^t

fagen: „e§ war ein fd^mad^eg <Btixd eine§ üerel^rten ^id^ter§",

fonbcrn trium^^ierenb rufen: „bie (Sanbrodf jiel^t nid^t", tuenn

fid^ geigen fotite, ba% einfad^ „bo§ ©tüdf nid^t jie^t". ^<i§

^ubtifum f^enbete übrigen^ ber kremiere ftürmifd^en 93eifatt.
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Grillparzers „Sappho".
Deutfdjes Dolfstfjeater 28. tlTat ^903.

3m ^eutfc^en SSot!§t^eater 'i^at geftern 'äb^U ©anbrod
bie <Bapp^o ge[|)ielt. @§ ift tief gu be!(agen, ha^ btefe^ rt)a^r=

!^aft gro^e Talent nid^t an jener ©teile it)tr!t, an ber gu h)ir!en

e§ Berufen märe unb an ber man feiner fo bringenb bebürfte,

unb ba^ e§ an ber ©teile, an ber e§ n)ir!t, nicfit Jene SBürbigung,

ober bodf) nid^t jene SSermenbung finbet, bie il)m gebührt, ^ie

(Sappho ber ©anbrod tonnte, gut borbereitet, gur ri(f)tigen 3^^^

gegeben, für ba§> ®eutfif)e 9SoI!§t^eater ju einem literarifd^en (Sr^

eigntg merben. ÖJegen ©nbe ber ©aifon, gu ermäßigten greifen

mit ermäßigten Gräften, mar fie nur eine !ünftlerifc^e Seiftung

unb ein ^erfönlic^er ©rfolg ber ©anbrod. f^räulein ^emal ift

feine ?0lelitta, §err SSiert^ !ann einmal tin guter $l^aon,

bielleic^t überl^au^t ein tü(f)tiger ©df)auf^ieler merben, menn er

orbentlid^ artüulieren gelernt I)at. §übf(f)' fipradf) unb fi)m|)öt]^if(^

f^ielte ^räulein §ofteufeI bie (guc^arig.

Reprile von Ganghofers „Reuigem Rat".
Deutfc^es Dolfstl^catcr 2. 3nnt ^903.

ÖJangl^ofer 'fjat fein „Iänblid^e§ ^rama" „^er 1^ eilige

^aV neu bearbeitet unb geftern ift bie ^ic^tung in ilirer ge==

önberten ^orm im 2)eutfc^en 3SoIf§tI)eater gef|)ielt morben.

Ö^ang^ofer I)at ^iemit ber 5!}leinung be§ $ubli!um§, ba§> ber

tragifd^e ©cfiluß nidE)t befriebigt Iiatte, 9le(^nung getragen.

®er "Sid^ter ift mol^I ber ©d^ö^fer feiner Ö^eftalten, aber er

ift nid^t i:^r freier §err, fo ba^ er nad^ S8iII!ür mit i^nen

fd^alten fönnte. £)ft finb t)ielme:^r fie e§, bie i^n führen, bie

il^n gmingen, ba^ er i'^nen folge, aud^ mo er felbft gern anberg

mödfite. ©0 mag e§ moI)I ©angl^ofer ergangen fein, ba^ er

bit §mei frifdE)en, jungen Siebe§Ieute im „^eiligen ^aV\ benen

er gemiß felbft mit teiInaI)m§t)oIIer Siebe gegenüberftanb, tro|

biefer feiner Slithe in i^rer :^offnung§boIIften ^ugenb einem

jö^en 3;;obe gum D|)fer fallen ließ. Ö^emiß mar biefer STob
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t^m fetbft ein D|)fer, aber er fü^^Ite ftd^ §u Stefem O^fer gc=

gtüuiigen, bte 9?ottt)enbtg!ett btefeg D^fer§ fd^ien i^m offenbar

au§ ber ^bee be§ (Stürfeg §u folgen, ©inen „guten ^TuSgang"

erad^tete er mofjl aU ber !ünfttertf(f)en 5rbftcE)t totberftrettenb,

bte er oerfotgte; benn nid^t ntoüeren rooltte er fid^ ja über

ben (Steift in d^rifttic^en 2anbm, ber berartige 5^u|<xnh?enbungen

an§ Mtgion nnb 93tbet gtel^t, tote fte im ,,Zeitigen 9^at" ge^^

jogen Werben, fonbern geig ein tüoHte er i^n nnb branbmarfen.
5lber ber '^idjttx ift nidEjt nur in feiner 93ruft nidfit freier

§err feine§ (Stoffel, er ift e§ aud^ ben dritten gegenüber, öor

bie nun einmal bie '2)icf|ter mit i^^ren SSer!en §u treten :pflegen,

nur inner!^alb geloiffer ©(f)ran!en. SSenn ber ^id^ter töt^t,

mug er bon ber ®eredf)tig!eit ober bod^ bon ber ^oetifd^en 5^ot==

hjenbig!eit feiner %at and) bie Sefer, bie §örer überzeugen, fonft

ift biefen ber 2)icf)ter ai§> 2)ic^ter, tva^ il^nen ein 5D^örber aU
mtn^d) ift.

^aran nun l^at e§ offenbar in ÖJang^oferS „^eiligem 9^at"

gefel^It; er 'i)atte bem ^ubtüum nid^t jene (Sm^finbung bon

ber 5^otn)enbig!eit be§ ^obe§ be§ £iebe§|)aare§ beizubringen öer^^

mod^t, Oon ber er fetbft burd^brungen mar. ^ü§> $ubli!um ^attt

ficf) bier Wfte lang in toirüid^er ^ergengfröl^tid^feit erquidft unb

t)or Sad^en gefd^üttett unb gum ©d^Iuffe fottte e§ fic^ bie gmei

netten jungen Öeute faft bor ber 5^afe bom ^id)ter erfäufen

toffen unb bagu n)o:^I nod^ 33eifatt flatfd^en? ^a§ ^ublüum
Ijfeift in fold^en gälten auf bie ^oftutate ber bid^terifd^en ober

fogialen :Sbeen unb fe^t fid^ gegen ha§, tba§ i:^m auf ben äugern

S3Iidf I)in überftüffige ÖJraufamfeit gu fein fd^eint, entfd^Ioffen

zur SBel^re.

(so l^at benn ÖJang^ofer luftige 9!)liene gemad^t ju bem (S^jicte,

bog fid^ nun einmal auf ber 93ül^ne fo luftig geftattet 'ijattc; er

]^ot bergid^tet, un§ gegen ben menfd^Iid^en 5lbertbi| baburd^

aufzureizen, ba^ er (Sd^ulblofe feine 5lu§fd^reitungen büfien

liege; er '^at fid^ bietmef)r begnügt, un§ über i:^n lad^en

ZU mad^en. 9Sor bie SBal^t geftetlt, ba§ l^ette ßid^t zu milbern,

ba^ bnxä) fein ®rama flutet, fd^on beizeiten mit bunftern

(Sdfiattcn einzufe^cn unb bem Söerfe fo ein gute§ Xeit feiner

berben, aber ^röd^tigen Suftigfeit zu nel^men — ober ben „^eiligen
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9flat", her in ^eud^elei erteilt unb in öugerer SSiBetgered^tigfeit

unb Borniertem SSortgtauben befolgt iDorben mar, tro^ be§

f(f)Iimmen ^nfangeg bod^ §n bem guten (gnbe fül^ren gu laffen, gu

bem ja fo oft bie menfd)Iicif)e 'Dumml^eit fül^rt, 'i)at er le^tereS

geiDÖI^tt. Unb mie bie ©ad^en nun einmat Hegen, ^at er red^t

baran getan, ^i^t red^t ^at nur ba§ ^eutfc^e 58oIf§tl^eater

getan, ha§, tvk t§> feinerjeit bem (BtMe nidjt btn erforber*

lid^en 9^aum gema^^rt fiatte, nun aU ^tit ber 9^e^rife — ben

3uni ermä^It ^atl %a ift e§ freitid^ ni(f)t fd^h^er, mit einer

öorgefagten SD'leinung Siedet ju "ht^alttn. SBie aber ber ^id^ter

feine §elben nid^t mitüürtici) töten barf, trenn er fie einmat

gefd^affen ^at, foltten audf) bk ^l^eaterleitungen nid^t (Binde

umbringen bürfen, bie fie einmal angenommen i)aben.

Reprife von Schillers „3ungfrau von

Orleans".
Burgtfjeater ^o. 2^nx ^903.

Sm S5urgt!^eater tourbe am 10. b. 501. „'3)ie i^ungfrau bon

£)rlean§" lieber gegeben. ©dEjitler liegt im 33urgt{)eater arg

banieber. „^on ©arIo§" fet)It feit i^al^ren gang im Sieger*

toire, oon einer mürbigen ^uffü!t)rung ber „^Olaria ©tuarf'

fann feine Siebe fein, fo lange man nur eine Slragöbin ^at,

anbere SSorfteltungen lieber finb in einzelnen Partien unp*
reid^enb, ja gerabegu fd^Iec^t Befe^t, einige gan§ Oerma^rloft.

3u biefen gan§ öermafirloften f)ütU ünä) hit „Jungfrau" gehört.

Offenbar Iiatte man bie 5lbfidf)t, -^ier ben ärgften Übetftänben

abgu^^elfen, öielleid^t fogar ben töbtidEien (S^rgeij, mit ber 5^eu*

infgenierung ber „:3ungfrau" tttva§> §erOorragenbe§ gu leiften.

§iefür f^rid^t bie 33efe|ung be§ ^önig§ mit f ain§ unb — bk
be§ Ülatg^errn Oon Drieang mit Xfiimig, l^iefür fprid^t nod^

mel^r öielteidfit, ba^ man neue ^oftüme ma(f)en lieg unb für

mand^e ©genen bie ®e!orationen neu gufammenftellte, ba^ man
alte (Strid^e aufmadf)te, ba^ man ben entt^^ronten (£r§bifd[)of Oon

^fl^eims in feine '^ed)tt toieber einfette unb ba^ man Oon ber

am 93urgt!f)eater att^ergebrad^ten S3efe|ung ber „@rfdf)einung be§
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f(^tt)ar§en TOter§" mit bem ^arfteller be§ Xalbot abging; öor

allem aber f^rid^t ]^iefür — ba§ t)orbringttd)e ©ebarert ber

Plaque ober öietmel^r ber (Staquen, bte fic^ am Surgt^eater

organifiert l^aben, unb bie mit i^rem mand^mal re(f)t unattge*

brad^ten stoben mieberl^olt ernften Söiberf^rud^ ^erau§forberten.

^urd) bie S5efe|ung tarl§ mit tain§ ift enbtic^ ba§ innere

ßJleid^gemid^t, ba^ im^tücfe beftel^t, auä) in bie SSorftellung ge^

bracht. 'I)iefer tunft= nnb Siebe^fd^märmer am 3:^rone mit

feiner liebengmürbigen (Scfimäd^e, ber btn Schein t)on ^raft ge=*

minnt, mie bie SBellen be§ ®türfe§ ba^ ©d^ifflein feine§ tönig*

tum§ erfaffen unb l^erauStragen au§ bem Strubel ber @efal)ren,

unb ber beim erften 3it)ifd^enfa(Ie tüieber in feine ©d^iüärfie

gurüdffin!t, ift eine ülotle lt)ie gefc^affen für bie fünft be§

toinj. ®er tönig, biefer §elb ber (SdEjmöc^e, ift mit i^ug

unb 9flec^t bei i^m nid^t minber ber §elb be§ ^rama§, h)ie bk

:3ungfrau beffen §etbin ift.

^I§ ein anbereg 3^^^%^^ ^i^^^ Pten (£ifer§ ^aht iäj bie

SSefe^ung be§ 9flat§f)errn mit ^^imig genannt, ^ber e§ gibt

and) fd^Iec^te 3^^^" Quten @ifer§. Unb ein foId^e§ Iiaben n)ir

tool^t :^ier öor un§. ^iefe 93efe|ung ift ni^t nur überflüffig, fie

ift gefä^rti(f|. 5lt§ X^imig öor bem tönige fniete unb einbring*

lid^ mit bem erhobenen S^i^^fi^Öß^ ^^^ 9^ed^ten gu fdf)ten!ern

begann, ba fa^ man unnjiHfürlid^ ^:^imig§ „5Ibgefanbten" in

ben „9fläubern", ber ebenfo mit bemfetben ?^inger fd^Ien!erte, unb

man täd^elte l^ier, tvo man bort laä)te. Unb berlei mirb burd^

eine fold^e 95efe|ung gerabeju ^roOojiert, mie aud^ bie taute

§eiter!eit, bk ber tragifd^e 5Iu§brud^ Xre^ter^ aU 9flaimonb

^eröorrief, nid^t il^m jur Saft fättt, fonbern benen, bk \^m

auferlegen ober geftatten, nac^ SBirfungen ju ftreben, bie feinem

Xalente, fo reid^ e§ ift, berfagt finb.

Db man ^Talbot unb ben „fd^trargen Üiitter" burd^ einen

'3)arftener geben laffen WiU ober burd^ gtoei, ift h)ir!tid^ Ö5e*

frf)marf§fad^e. %ixx jene^ f^^rid^t, ba^ ;3o:^anna ba^ ©ef^jenft

fetbft mit Xatbot oergteid^t, für biefe§, ba^ ©dritter beibe getrennt

im ^erfonenoerjeid^ni^ anfül^rt. ^ber hjenn man bie ©rfd^ei*

nung bc§ 9?itter§ t)on ^^atbot Io§trennt, fotl man fie nic^t §errn

§eine fpieten taffen, beffen ^u^erm ba^ ipetbenl^afte ebenfo

Siirrf^atb, 3:^cater. Tl. 13
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fernliegt, tvk feiner 3Serftänbtg!eit btefe ^rt be§ 9lomantif(f)en.

f^reilitf) mar aurf) §err ^e Orient fein guter ^arfteller biefer

GJeftalt, fo menig, mie. er ein fotdjer für btn ^aI6ot ift, btn er,

einer ftfilec^ten (^emo^nl^eit folgenb, t)iet §u laut f^iett, unb

bem mit ber falfc^en 9fieaUfti! in ha§> (^efic^t unb öuf bie

9(^üftung geftrid^enen ^ot§> allein nicfjt beipfommen ift.

®ag man bit ©trii^e in ber diolU ber Sfabeau, benen eine

gange ©jene §um D^fer gefallen mar, mieber aufgemad^t :^at,

märe gan§ §medmägig — menn ber (^xnnb entfalten märe, um
beffentmillen Jene ©triebe gemacht morben finb, ber 50^angel einer

entf|)red^enben^arftenerin für biefeSftolIe, bie btn erften ©(f)au*

fpielerinnen meift §u f(f)Iecf)t ift, mäl^renb bie gmeiten gemö!^n=

lirf) mieber für fie gu fcfjled^t finb. Unb erft ?^rau Saniu§!
Um il^retmillen ptte man bie Spotte nod^ me^r gufammenftreidfien

muffen, al§ fie e§ f(f)on mar.

^aö) biefer Sifte öon flagen Bteibt nic^t einmal me^r

'Siaum §ur 93ef)anblung be§ ftäglic^en Sionet be§ §errn f^ran!

unb fo fei mit ÜBergel^ung anberer minber micfitiger ©c^äben

nur nod^ be§ Gelungenen in biefer SSorftellung gebac^t, ber

Sopnna ber 9}^ebel§!t), bie manrf)e§, fo befonber§ im 50^onologe

be§ oierten 5l!te§, fc^ön aufgearbeitet 'i)at, ^ie unb ba aber auc^

l^ier be§ ß^uten §u oiel gu tun unb t)on ben fcfiönen Sinien ebler

@infad)I)eit abzuirren beginnt, ferner be^ ®unoi§, btn 9^eimer§

feurig unb bod^ mit fünftlerifc^er ßu^-'üctl^öltung \pkU, unb be§

„englifdfjen ©olbaten" ©df)mibt§.

Galffpiel des neuen und Riemen Gheafers

aus Berlin.

4. Wedckind's „Erdgeist".

22. 3um ](903.

^tulid) mürbe im Sweater in ber gofefftabt SBebe!inb§

„SD^arquig Oon ^eitl^" gefpiett, je^t !ann man auc^ feinen „(Srb*

geift" in Söien fepn. @§ fe:^tt un§ Oon biefer 5D^ar!e fomit nur

nocf) bie gortfe|ung, bk Söebeünb §um „Srbgeift" gefd^rieben
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^at 0,^ie 93üc^fe her ^anbora")/ unb bie gortfe|uTtg, bte er

etma gum „Waxqui§> t)on ^ettf)" noc^ fc!)retben Wirb, ^enn tüie

ber „9)^arqm§ t)on ^eit^'' nur bag Sötberf^iel §itm ,,(grbgeift"

tft, ba§ ben 3lbenteurer gum gelben l^at tüte biefer bte 5Iben*

teurertn, fo fi^Iiegen au^ 6eibe ©tücfe gleich fortfe|ung§fä^tg,

ja ber „9}larquig öon ^ett^" enbet eigentlich noc!) biet „fort*

fe|ung§fä^iger", ha :^ier ber §elb nic^t, n^ie bort bie §etbin,

ber ^oligei in bit §änbe fällt, fonbern mit ein paar taufenb

Tlaxi nod^ rerfit^eitig oerbuften !ann.

$8eibe ©tiiife blenben in gleicher SBeife burd^ einige ©in*

fälle, beren SBirfnng jeboc^ too^l ntet)r in i^rer nngebunbenen

^re^^eit liegt aU in einem tieferen Ö5e^alt. ®ie 5trmut ber

(grfinbung biefer ^tbenteurerftücfe fl^ringt erft fo red^t in§ ^uge,

menn man bk %xia§> nebeneinanber^It. ^m „50^arqui§ Oon

^eitl^" ber ©d^n)inbler, ben mir fd^on fo oft gefe^en l^aben,

ber, fo lange e§ bem ^utor beliebt, in feinen Unternel)mungen

unb bei ben'SSeibernßilndf f)at, nnb ber, Wtnn e§ bem ^ntor nic^t

me^r Muht, auf ba§ Xrocfene gerät, Oon ber beliebten im

<Btid)e gelaffen toirb unb über bie Seid^e be§ n)eiblid)en 2Sefen§,

ba§> i^m am meiften ergeben tvax — :^ier ift e§ bie (Gattin —
ftoll^ert. ^m „©rbgeift" bie 93ul)lerin, bk Oom „SSlumenmäbd^en"

§ur ®ame ber (^efellfd^aft em^orgeftiegen, immer ben einen

9JJann mit bem anbern betrügt, immer btn einen ©atten gleiclifam

mit feinem 9^ad^folger umbringt, bi§ fie ben legten eigenpnbig

tötet unb oerl^aftet tvixb. Unb in ber „35ücf)fe ber $anbora" bie*

felbe 93ul)lerin, bie au§ bem (^efängniffe befreit tvixb unb, nadlibem

fie fd)on im „Srbgeift" un§ §u Saugen i^rer Intimitäten mit

©trold^en, 5lrtiften unb ^utfc^ern, mit ^albmüd^figen jungen unb

|)erberfen SBeibern gemadl)t ^at, un^ nun ba^ alle§ nod^maB

oorfü^^rt unb üor unfern klugen Oon ©tufe gu ©tufe finft,

ilire neue £aufbal)n üi§> augbeutenbe unb ausgebeutete $oc^*

fta^lerin im ©alon beginnenb unb fie aU ©tragenbirne in

ber ^ac^fammer beenbeub, mit ber Suftfeud^e be^^aftet — ba^^er

n)o^l ber Sitel be§ ^tüdt^ — unb „^ad bem 5ruffdE)li|er"

jum D^fer fallenb.

5lm be§eicl)netften für bie Wat^t biefer Srilogie be§

(SJaunertumS, be§ Dirnentums unb ber $erüerfität, bie, tvtnn

13*
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bem Äuftmorb« etwa itod^ ber SJlorb au^ '>Qloxhlu\t l^injugefellt

itJtrb, fi(f) ju einer Tetralogie ber moral insanity auSgugeftatten

öermag, ift tüol^t bie ^rt, lt)ie bie SSertreterin be§ „Srbgeifteg"

au§ bem Ö^efängniffe iBefreit iüirb! ^Ijxt Ie§bi[(f)e ^reunbin reift

na<i) Hamburg, h)o gerabe bie ©l^olera mutet, med^fett bie Unter^*

n?äf(^e einer ©5dera!ran!en gegen if)re eigene, fc^idft bönn

bie infizierte SBöfd^e ber befangenen unb bewirft fo, bag fie

beibe er!ran!en unb gufammen in bie Sfotierbarade be§ Sagaret^

!ommen, in ber bann bie beiben ifjre Kleiber taufc^en unb fid^

t)erlt)e(f)feln laffen. %a§> ift ni(f)t tttva $arobie, ha^ ift ernft=*

!^afte 5^a(f|a5mung ber ©enfationen eineg ®umag, eineg ©ue.

Slber roie ^06:) fte^^en bk ©rfinbungen ber beiben 9flomancier§

über biefer ©efd^irfite, bk norf) baju mit größter tedinifc^er

Unbe^olfenjeit öorgefüJirt mirb.

S(f) 'i)abe biefe S^ifobe au§ ber „93ü(^fe ber ^^anbora" er==

^ai)lt, meit fie mir d^aratteriftifd^ anä) für bk 5trt be§ „(grb^

geifteg" §u fein f(i)eint. Tlan \)at in ben ^e^^Iern unb ©d^rt)ä(f)en

ber fragtid^en Dramen fünftlerifd^e 5lbfid^ten finben holten. ^^
glaube, mit Unre(f)t. ©ie finb einfad^ 5lbenteurerftüde nad^

ben SOf^uftern be§ fran§öfifdf)en 5lbenteurerroman§. ^ber fie reid)en

bei meitem nid^t an i^re SSorbitber ^eran. ®en Reiben SBebefinb^

fällt ni^t§ Orbentüc^eg dn. ^^ bermag aber feinen tiefern

©inn, feine fünftterifd^e (Selbftbefdf)rän!ung fiinter biefer 99e*

fd^ränftl^eit gu finben, fonbern !ann ben (SinbrudE nid^t lo§^

tüerben, ba^ nur bem 5tutor felbft nid^tg £)rbentlid^e§ ein^

gefallen ift, ein Suyu§, ben er fic^ ja aud^ gelegentlid^ er^

lauben barf, ba i^m fdf)on fo bietet in feinen onbern StMtn
eingefallen ift.

Smmerl^in bieten aud^ im „(Srbgeiff ' ba§> (Stofftid^e unb bie

reidfjlidC) eingeftreuten „bifanten" unb fred^en SBenbungen mannig='

farfie 5In§ie^ung§^unfte für ein jtl^eaterbubtüum. (£in 93ouIe==

öarbftüd gefällt faft immer, aud^ ein fdf)Iedf)te§. Unb nun erft

gar, menn man fidf) nid^t gu genieren brandet, fein ©efatlen

eingugeftel^en, meit ba§> 33ouIek)arbftüd al§ feine üterarifd^e ^oft

feröiert mirb, bie nur ber Kenner gan§ gu mürbigen öerftebe!

Unb ber „ßrbgeift" ift ein SSouIeöarbftütf. 5^icf)t barum
tttva, meit er Safter unb ^eröerfität be^anbelt ober meil er
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33ü!^neneffe!te entpit, fonbern barum, roetl er ba§ Safter unb bie

^eröerfität in fd^Ie(f)ter, mißlungener gorm befianbelt, tvtii jetne

@ffe!te nur SSülineneffefte finb. '3)a§ Safter, bag 5^er bei^anbelt

mirb, ift unhjalir, e» {)at öom Safter nic^t bit $ft)(f)oIogie, fonbern

nur bie Öiemeinl^eit, e§ iüill Saft er fein unb e^ ift — S^i^fiwn.

SlolÖ finb bie äugern ©ffefte, i)ie ^ontrafte l^ingeflecfft, ber 5lutor

bemüf)t fi^ gar nid^t, un^ burdf) feinere 2)etai(arbeit glaubf)aft

§u mad^en, tva^ er un§ öorfü^rt. (Sin Söeib, bem ^ultug ber

©innlic^!eit ergeben, bem eg SSebürfnig ift, fic^ im ©d^mu^ gu

mälzen, ba§ bit ÖJemeinf)eit um ber ©emeinl^eit iüilten liebt,

alfo bit tpol^lbefannte „blonbe 93eftie", auf ber einen (Seite —
unb auf ber anbern bie ÜJlänner, lauter ©fei, nur ©fei, fobalb

ba§> SBeib in Jrage fommt. 2ldf| ja, fie finb ja oft bumm, bie

SD^änner, unb leidet an ber 5^afe ju führen Oon ben SSeibern, mit

benen fie oer!^eiratet ober aud^ nid)t oerljeiratet finb! 5lber gar

fo einfach, n)ie SSebeünb un§ bit (Badjt öorfülirt, ift fie bod^

nid^t. (£g muß bod^ nod^ tttoa^ ]^in§u!ommen gur ©emein*

!^eit uni) gur ^umtn^eit, bamit i^re 2SedC)felmirfung glaubljaft

toirb; htibt muffen togifd^ miteinanber burd^ etmag oerfnilpft

merben, unb biefeg (£trt)a§ ift e§, ima§ ^ier fe^lt. ©§ ift genau ba^^

felbe ^ttva^, ba^ ein 2)rama oon einem S3ouleoarbftüd, ein

literarifd)e§ SSer! üon einem |)ornogra|)l)ifdf)en unterfd^eibet.

©inen n)efentlid^en Anteil an bem SSeifalle, btn bit 93erliner

mit bem „©rbgeift" l)ier fanben unb ber nur nad^ bem gtoeiten

unb bem legten 5l!te aud^ auf SBiberfpruc^ ftieg, l)atte übrigeng

bie 2)arftellung. SBieber bie forgfältige 5lbtönung, lieber ba^

auggeglid^ene (S^iel, ba§ fdfjon beim legten ßJaftf^iele ungeteilte

^ner!ennung fanb. 9Son ben ©ingeinen mö6)tt id) befonberg

l^erOorl)eben ©mannet 9lleic^er, ber ba^ fclimierige Problem, ben

Oberefel ^r. ©d^ön gu f|)ielen, o^ne auggelarf)t gu toerben, fo

h?eit al§ möglich löfte, unb 9ii(^arb 3Sallentin, ber olg ©trolrf)

©c^igolc^ befonberg im legten 3l!te fel)r toirffam toar — Oor allem

aber Ö5ertrub ©tjfolbt, bie mit il)rer Sulu eine njal^re SO^eifter«»

leiftung bot unb ben ©d^ein ber Xugenb, ba^ <S^iel ber ^oquetterie

unb ba^ ÖJebaren be§ Safterg mit gleicher ^unft gur ©orftellung

brachte.
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5. „flcftcrmann" von Felix Rollacndcr und Lothar Schmidt.

30. 3unt ^903.

f^elij §oIIaenber, beffen „Merntann" geftern im 3SoI!g==

t\)tatn QtQthtn rtjurbe, l)at f(f)on einmal einen St^eatererfolg

gehabt. ®ag n)ar §n 33eginn ber 91enngigerja^re mit einem

©tücfe „^k l^eilige (Sl^e", einer S^om|3agniearbeit üon il^m unb
^an§ £anb, bie fic^ burc^ eine gemiffe ^üfm^eit ber ^btt ang==

geid^nete — unb beren 5luffül)rung t)on ber 3enfurbe{)örbe t)tx^

boten mürbe. 31I§ bie „^eilige S^e" mirb ba§> Siebegüerpltnig

bargeftellt, ha^ ein junger Tlann mit einem Mäbd)tn unterplt.

SSie er \id) bann, bem drängen \eim§> SSaterg, eineg reichen

^an!ier§, nacEigebenb, mit einer anbern öere^elicfit, bricht er

jene „l)eilige (lt)e"; nac^bem er fid^ in ber ^roftlofigfeit feiner

neuen un^eiligen, ei)ebre(^erifc^en ©t)e gu biejer ©rfenntnig burrf)^

gerungen ^at, üerfud^t er öergebtidf), fi(^ mieber in ben Stanb
ber l^eitigen ^^t §urücE§uretten : feine el^emalige (SJeliebte i)at

fic^ ingmifd^en längft „einen ^Tnbern" genommen.
5lutf) „^dermann" ift eine fom^agniearbeit, aber ber SEom=

|)agnon ift bieSmat £ot^ar 'Bd)mxbt, ber SSerfaffer be§ burfrf)i*=

fofen $^ilifterftüde§ „®er Seibalte" (aud^ „®er Seibburfd)"

betitelt), unb ba§> ©tüd :^at meber eine fül^ne 3^ee no(^ eine

anbere S^^^e unb ift aud£) Oon ber B^nfur nidf)t Verboten morben.

^IcEermann ift ein alter (^ti^^aU, ber bei einer ältlichen

Sßitme mol^nt, bie eine jugenblid^e Xod^ter l^at. ®er 5llte teilt

ber ^ittvt mit, ba^ er fid^ öerl^eiraten molle, unb bk Sllte glaubt

gunäd^ft natürlich, er 'i)abt auf fie 5lbfid^ten. ^a§ !önnte fie

nun bod£) fd^on miffen, bag fold^e alte Ferren immer bie S^od^ter

:^eiraten mollen! ®a§ ^ahm mir bod^ fd^on fo oft im 3:^eater

gefeiten, gunüd^ft ift alfo bie 50lutter entrüftet. Unb bann ift

bie Xod^ter entrüftet. §at fie bod^ fc^on einen Sieb^aber, unb
nod^ ba§u einen jungen ! 5lber ^ünftlidf) ftellt fi^ eine ^fänbung§==

!ommiffion ein unb Oor i^rer erf^rieglidfien S;ätig!eit fc^lDinbet

§uerft bk ©ntrüftung ber Wuttex unb bann offenbar aud^ bie

ber Xod^ter.

SBenigftenS ift fie §u SSeginn be§ bxittm mtt^ bie ßJattin

be§ TOen. greilid^ bel)anbelt fie il)n red)t fcl)lecl)t. ^ber er l)at
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ja gar nid^t um ber Siebe iDtllen gel^eiratet, er ^üt ja nur

beg §affeg tüillen gefreit. (£r tpoltte §mifc^en feinen (^elbf^ran!

unb feine erbluftigen SSerlüanbten einen ©rben eigener ©rjeugung

fe|en — unb ben fü!j)rt er ja j;e|t ftolj unb üergnügt im ^inber^«

magen um^er. '^a erfc^eint aber ein menf(f)enfreunbli(f)er §au§='

ar§t unb red^net bem TOen, ber bi^Jer offenbar nid^t bi§ a6)t

^at gälten tonnen, t)or, ha^ öon ^uli bi§ ^^ebruar, t)on ber

^o(^§eit be§ TOen bi§ gur ß5eburt be§ (S^röglingg, nur ad^t

iionate berftrid^en feien; unb e§ erfd^einen bk erbluftigen SSer^»

Ujanbten unb bemeifen au^ Briefen ber (Gattin an ben ^ugenb*

geliebten — o, biefe 33riefe !
— fd^n)ar§ auf roeiß, ha^ biefer

(Srbfpröfeling gar niä)t fein ©|)rö^ling ift. ^a erfagt rt)ilbe

2But btn TOen, unb er nimmt t)or unfern klugen furd^tbare

Sf^ac^e: er \d^kU feine SBertpa|)iere in ben £)fen, ein ^aftt

nad) bem anbern.

%a§> lägt un§ nun freilidl) im 3;:i)eater furdEjtbar fü^l unb

fommt ung gar nid)t tragifi^ t)or. 2öir gittern üor S)old^en,

ruenn mir aud^ tüiffen, fie feien ftum^f ober nur üon $a^|)e,

loir fd^aubern, menn ber §elb ober bie §elbin ben ^iftbed^er

leert, obtüo^l l)öd^ften§ Simonabe barin ift. ^ber ßJelb ber"

ad^ten tnir über!^au^t — im Xlieater, unb nun gar erft ßJelb,

ha§> gar feinet ift ! "iSamit fann man un§ feinen (Sinbrud machen,

ba^ ba einer $a|)ier|)a!ete an§ünbet unb bel^auptet, ba^ feien

„ungarifd^e ©olbrente", „preugifd^e ^onfol§" unb bergleidfien.

^id)t einmal, menn fie ed)t mären, mürbe e§ un§ anfed^ten. SBir

miffen ja bodf), man !ann berlei bann immer nodl) amortifieren

unb baburd) mieber lebenbig mad^en. 9^ein, „51dermann" ift

nid^t tragif(f), faum fomifd^, ba§ ©tüd ift nur bort fomifdli. Wo
e§ tragifc^ fein möd^te. Unb fo f(f)eint ung bie 23e§eid)nung,

bie ba§> ©tue! auf bem X^eaterjettel 1)üt, „tragifd)e ^omöbie",

ber SBa^rljeit biel nä^er §u fommen a{§> bie ber 93ud^au§gabe.

„^dermann" ift !eine „J^ragifomöbie", mie ba^ (BtM im SSuc^e

genannt mirb, e§ ift pdf)ften§ eine traurige ^omöbie ober eine

!omifd)c 2^ragöbie.

^ie ^arfteller gaben fid) reblic^ft TlvLf)e mit bem (Stüde

unb mad)ten au§ il^m, mag aug einem berartigen ^tiidt eben

ju mad}en ift. Unb fo fel)lte eg benn auc^ nid)t an §eiterfeit
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unb 93eifatl. ßi^wi ©c^tuffe galb e§ fogar eine lf)i^ige ©c^tad^t

gmifc^en benen, bte ba§ t)irtuo[e ©piel 9lleid^er§, ber fic^ eine

rid^tige SBa!^nfinn§f§ene eingelegt ijattc, bejubelten, unb benen,

bie ba^ fd^Iecfite ©tücE §oIlaenber^ augjifc^ten.

Ruhmlole Helden.
Pramatifd^e ^aüaHn tjon paul Buffon. Deutfd^es Dolfsttjeater

^2. September ^903.

S)a§ SSoIfgtl^eater gab geftern „Ütu^mlofe Reiben" öon

^aul 33uffon. 2)er ^ob, bent ^id^ter befreunbet, eröffnet i^m

auf feine 93itten „einen 93lict in§> unerforfd^te £anb" unb ber

©(i)Iaf, aud^ beg ®id^terg „^reunb öon bunten Sräumen l^er",

entrollt t>or feinen unb t)or unfern fingen bk ©rfiicffale ein*

§elner am (55eftabe be§ Xobe§ l^erumirrenber ©chatten, bie i^r

^nbenfen ber SSergeffen^eit entriffen fe^en möd^ten. SOiutig unb

bo^ m^mlo^ finb fie ben %ob für 5lnbere geftorben, ber für

btn ^reunb, bk für ben ÖJeliebten, jener für bie ÖJetiebte,

biefer für ba§ SSaterlanb — lauter „rulimlofe §elben''. %a§
gibt einen jufammenfaffenben Sitel, ein SSorf|)ie( unb öier (Sin=^

a!ter. „2)ramatifcf)e SSaUaben" nennt fie ber 5(utor. ^n Sßal^r*

l^eit finb fie flüd^tig mit ro^en ©tricfien l^ingenjorfene ©ügjen,

abgeriffene ©genen, beren äußere Söirfung in i^rer groblinigen

(Struftur liegt, beren befte ©igenfd^aft i^re — tür§e bilbet.

®ag ^ublüum tüar f^ärlid^ erfd^ienen, fargte aber nidjt mit

feinem $8eifatte. ^ie ^arftellung mar ungleichmäßig. ^iä)t fe^r

Vorteilhaft fülirten fid^ einige neuengagierte 9}litgtieber ein.

Reprife von Grillparzers „Craum ein

beben".
Burgtljeater ^9. September ^903.

^m ^ofburgt^eater mürbe geftern „^er Sraum ein

Scben" gefpielt. Dft fc^on mürbe biefe SSorftellung „aufge*

frifc^t", norf) immer aber ^at fie nid^t burcf)au§ bie rechte
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grifc^e ex^alttn. ^ie^mat lüareit mn gräuletn SD^elt al§> Tlix^a

unb §err ©regori al§ ^arf^an. gräulein 9}Jelt f(f)eint gort*

fc^ritte in ber Sed^nt! beg ©^re(f)eng gemad^t gu ^aben, \k ift

aber bod£) nod^ rec^t unfertig. §err öJregori ift nic^t ber rid)tige

:3nter:pret für ßJriIi|)ar§erftf)e SSerfe. (SJtängenb mar ^ain§, ftetg

öon ^jridelnber £ebenbigfeit unb bod) ba^ Sraumf)afte ber 2^raum==

fgenen 9ftuftang ftimmunggöotl §um ^lu^brude bringenb. SiJlit

unl^eimtic^er SBirfung f|3ielte grau 9)litterlüur§er i{)re TOe,

unb aud) Steint er § ift in btn „5D^ann üom gelfen" fc^on gan§

l^ineingertjac^fen. ©ine mefentlic^e SSerbefferung l^at ba^ ©genifc^e

feit ber 93efe^ung be§ Ü^uftan mit £ain§ baburd^ erfa{)ren, ba^

9tuftan bort, mo ba^ betriebe beg 2^raume§ ftille ftel^t, beöor

ber (Schlag ber ©locfe bit britte ©tunbe fünbet, auf ein S^ul^ebett

fin!t, in äj^nüc^er Sage, mie er gegen @nbe be0 erften 5lfte§

entfrfjlummerte unb im legten Joieber erniad^t. 9SieIIei(i)t toäre

e§ suläffig, nod^ einen ©c^ritt toeiter §u gelten unb burd^ fteine

fjenifd^e SSeränberungen bie 9[JiögIid^!eit §u fd^affen, für bk paax

Seiten, bie 9luftan gmifd^en ©rmac^en unb SSiebereinfd^Iummern

f|)rid^t, audj ben Ülal^men ber ^üttt 5D^affub§ l^erjuftellen unb

„bie 5^adf)tge^itbe" I)inter bem fid^ fenfenben ^rofpeft gan§ ber*

fd^n)inben §u laffen. 2)ocf) mag man nod^ fo öieteg beffern —
— unoerbefferlic^ fc^eint bie „(Sdf)Iange" gu fein, ©ie ermecEte

toieber einmal burrf) it)r ungeten!e§ ©ebaren lebhafte §eiter!eit.

Reprife von Paillerons „Zündendem

Funken".
Burgtt^cater 22. September 1^903.

Sinem bringenben S3ebürfniffe ju entf^redjen, tüurbe geftern

„^er günbenbe gunfe" üon $ a iU er on mieber in ba^ 9fle^ertoire

beg 93urgtt)eaterg oufgenommen; fo erl^ietten benn auc^ weitere

Greife ÖJelegenl^eit, i^r SBot)IgefaUen an biefer 3lrt t)on Siteratur

ju belunben. i)ag ^ubtifum mar jal^treic^ erfd^ienen unb fic^t*

tic^ ^oc^beglüdt, eine SSorftellung anfe^en §u bürfen, bei ber

erft üor menigen Stagen ber beutfd)e ^aifer gerut)t ^atte, fid^
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§u unterhalten. %a§ füge 3^wg mürbe üon ben ^arftellern

^räulein Söitt, ^rau 9flett^, §errn ^orff entj|)rec^enb „füg"
gef^ielt. SSor^erging ba§ (Scfjauf^iel „9[)Zutter" t)on belle

©ragte, ben ©djiufj bilbete ba§ eljrmürbige Suft[|3ie( „Sine

^affe Xee". ©o tat benn ouc^ nid^t ber Üia^men ber SSirfung

be§ S3ilbe§ tjorbringlid^ Eintrag.

Die Schlobherrin.
£uftfptel r»on 2(Ifreb (LaTpns, beutfd^ von (Ef^cobor tPoIff. Dewtfd^es

Dolfstl^eater 26. September ^903.

„Söenn man grau be la SSaubiere gu ne!§men n)eig/' jagt

§err be la SSaubiere, unb er mu§ e§ ja tüiffen, benn er ift tt)r

^ann, „bringt man e§ ba^in, baß fie ftfilteglid) ba§ (Gegenteil

t)C)n htm tut, ma§ fie fiel) eigentlich Vorgenommen l^atte/' f^rau

be ta S3aubiere möchte, ba^ i^re J^oo^ter Sucienne einen §errn

3offan lieirate. Sucienne aber möd^te lieber §errn be SD^era^,

einen jungen 5lbt)o!aten, unb §err ^offan mö(f)te lieber ?^rau

S^erefe be 9flit)e, bie §errin be§ ©c^loffeg ©ounbfo, heiraten,

grau be la SSaubiere möchte ba^er and), ba^ grau 3;;^erefe be

^iit>^ n\ä)t §errn ^offan l^eirate, fonbern ba^ fie fiel) öielmel)r

mit il^rem (hatten, mit bem fie in (Scl)eibung§unter^anblungen

ftel)t, t)erfö5ne. Unb ricl)tig l)eiratet f(f)liegli(i) §err ^offan tro^

aller angebettelten ^ntriguen bie „(3tf)loPerrin", bie er nicl)t

ptte l^eiraten follen, unb e§ l^eiratet bemgemäg aucl) Sucienne

ben jungen 5lbt)o!aten, ben fie nicl)t ^ättt :^eiraten follen. Quod
erat demonstrandum.

®a§ ^ublifum unterl^ielt fid) bi§ gegen ben (2d)luß be§ ©tüdeg

]^in gang gut, obgleich ba^ ©tüd felbft eigentlich ^erglicl) n)enig

^nlag ;^ie§u Bot. ®ie Xitelrolle ber „©d)lo6!^errin", um bereu

§anb ber ^amp\ unb ba§> eigentliche Suftf|)iel fiel) bre^en, fpielte

grau Obilon, bit 'tRolh il)re§ f^lenbiben greierS, ber ba§>

(Scl)lo6 red)t teuer fauft, um bie ^anb ber Herrin baraufguBe*

!ommen, §err ^enfen, "btibt fo n)ir!fam aU möglicl), ben

giemlid^ unmöglid)en (Sl)emann ber ©d)önen mad)te §err

Gramer fo möglid) al§ möglid). ^on ben anbern ®arftellern
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feien nocf) :^ert)orgef)oBen ^^räulein 95rennei§ al§> Suctenrte unb

§err Siedete, ber in le|ter 'Stunbe an (Stelle bt§> er!ran!ten

^errn SJ^illmann ben ^ro|)!^etifc^en be ia SSaubiere übernommen

Gelchäff ilt Gcichäff.

Sdjaufptel üon (Dttavt Utirbeau. Bur^tljeater 2. ®ftober ^903.

Wnd^ fingier, ®uma§ nnb 6arbou maren einmal mobern.

©ie I)atten fic^ in ifjren Dramen ber SSe^anblung be§ gefetlfc^aft*

üd)en £eben§ il)rer ä^i^/ ^^^ (Erörterung üon gragen, bie jene

3eit bemegten, gugemenbet. ^ber nidjt barum etftja finb loir

jener Dramen überbrüffig geworben, tt)ei( bie 5luffaffung jener

fragen fic^ geänbert ^at ober anbere fragen in ben SSorbergrunb

getreten finb. 'Sen ®ramatifern au§ ber bamaligen ©liiule

mar bie 3ufP^|ung ber bel^anbelten f^ragen, bie momentane

33üf)nenmir!ung, bk andere %td)nit al§> ba§> SSicfitigfte erf(i)ienen,

bie innere SSa^r^^eit ber gef(f)ilberten 3uftänbe nnb SSorgänge, bit

rid)tige ^f^c^ologie ber Vorgeführten (s:^ara!tere unb §anb(ungen

mar i^ödiftenS in §meiter Sinie in ^rage gefommen, nnb bie

9^ad)a:^mer jener „©ittenftüde", bk faft allent^atben bie SSü^ne

be^errfd)ten, :^atten n^o^l feiten il^re SSorgüge erreidit, bafür

aber bie ^e^Ier unb ©d^mäc^en ber (Gattung mie eine innere

9Zotmenbig!eit übernommen nnb §u einem ©t^ftem entmidelt.

^ie Sfteaftion blieb nid)t au§. ^ie ^tedjni! aB foId)e fam

in 9}ii6frebit unb bie SSal^rl^eit mürbe mieber alleg — auf ber

33ül)ne. Unb ber 9flea!tion folgte bann mieber eine Ö5egenrea!*

tion unb oiele begannen fic^ nad^ ber ^rt ©arbou§, ber in ber

(Erinnerung §um Xräger ber ganzen Slid^tnng em^orgemad)fen

mar, §urüd§ufet)nen. ^ber eine Sed)ni!, bie nid)t geübt loirb,

gel)t üerloren, unb ift fie einmal verloren, bann ift eg fdimer,

fie U)ieber ju geminnen. Dctaoe SJJirbean f)at fie mieber ge=

funbcn. ©eine ^omöbie „Les affaires sont les affaires", bk
geftern unter bem 2:itel „(S5efd)äft ift (SJefc^äft" in ba§ 9^e|)er==

toire be§ 33urgt^eater§ aufgenommen mürbe, fnüpft an bie Xrabi*

tionen ber altern frangöfifc^en ©(^ule bort an, mo ber ^aben

feinerseit abgcriffcn ift. iag märe ein ßob, geioig tein 'ißox^
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ftjurf. ©d^lieglicf) fü()rt bie ©nttüidlung immer lieber einem

^Sunfte §u, auf bem n^ir ung frfjon einmal befunben i^oben.

Unb bocf) foUen n)ir nie lieber auf benfelben $un!t gelangen.

SSir follten um eine ©tage Ijö^tx getommen fein. 5^i(f)t einen

^xtx^f eine (Spirale bilbet bie Sinie, in ber bie (gntmidlung fid)

bemegt. ^ie 55)re{)ung im Greife mutet un§ nur für btn klugen«'

blicE aB ^ortfd^ritt an, mir fejen aber gar balb, ba^ fie i^rem

(Srfolge narf) bodf) nic^t^ ift aB ©titiftanb. Unb in Ttiihtan^

®rama fd)eint ba^ §u fe!^Ien, ma§ über 5(ugier unb feine ©d^ule

firf) erl)eben follte — ba^ ©todfmer!.

SBir feigen ein <Sittenbilb au§ unferer ^dt; nic^t notmenbig

ein folc^eS öon Reuter menn mir öon ber finangiellen 5(u§nü|ung

eineg SSafferfalleg mitteB eleftrifd^er Kraftübertragung unb ber

©infüiirung be§ 5tutomobi(§ aB SJlittel, ^erfonen in ba§> ^enfeitg

§u beförbern, abfegen, fönnte ba^ ©tue! aud^ in btn Qeiten fpielen,

ba 5lugier unb feine ©(i)ule in 33Iüte ftanben. 3luf ber einen (Seite

ber rei(f)e ©mporfömmling, ber bit Tlad)t unb bk 9flüc!fic^t^*

Iofig!eit be§ 9llei(f)tum0 :präfentiert — auf ber anbern (Seite bie

SSertreter eineg l^eruntergefommenen unb eine§ öerfommenben

5lbel§ — bagmif(f|en bie ©c^ilberung be§ gerfe^enben ©influffeg,

ben ba^ magtofe (Streben nad) 9ftei(f)tum auf bie (SJefetlfifiaft

unb auf bk gamitie übt — f(j^arf gefd^Iiffene unb glängenb

:potierte Söorte über Kapital, 5lbel, Kird^e aUentf)alben öerftreut

unb ftar!e bramatifc^e (gffefte an richtiger ©telte angebracht —
ba§ ift e§, ma§ SDlirbeau un§ bietet. ÖJuteg, bü^ mir banfbar

entgegenne^^men, aber boä) ni(^t§ neueg. 5luc^ ba§> fc^öne, Ii€ben§='

mürbige SD^äbcfien, ba§ rein geblieben ift in bem (Sumpfe, ber

e§ umgibt, ba§ bie ef)rli(^e 5lrmut, bk 5l(f)tung an ber Seite

be§ geliebten 50'lanne§ allen Gienüffen unb (S!^ren öorgie^t, bie

il^r bie ©efettfd^aft §u bieten öermag, fennen mir fdfjon lange

gar n)o% unb aud^ ber feinfühlige, arme beliebte, ber nur

ba§> ^tih in ber ÖJeliebten liebt unb i^ren 9fleid^tum teradfitet,

ift un§ fein ^^rembling.

Unb menn mir fe^en, mie ber gemiegte Spefulant, ber ja

über bie fetbftänbige 5lrt feiner S^odfiter fid^ nirf)t im Unttaren

befinbet, e§ nid^t ber 5!)lü^e mert erad^tet, fie aurf) nur mit

einem SSort auf bie $Iäne, bie er mit ii^r ^at, öorgubereiten.



— 205 —
fonbern tüte er ben otten SfJiarquig, beffen ©c^lüiegertoc^ter fie

hjerben foll, i^r unvermittelt feine SBerbung Vortragen unb fic^

unvermittelt feine ^bmeifung ^olen tagt, alte§ nur, bamit 5D^ir*

htau§ ®rama eine rec^t „f^annenbe'' @§ene gen)inne — fo

hjerben mir gan§ an jene ^rt gema^^nt, ber e§ auf SBa^rfd^ein*

li(i)Uxt unb Unma:^rf(i^einlid)!eit nicE)t anfam, menn e§ bie

momentane $8ü^nenmir!ung galt, unb bie mir, törid^termeife,

fd^on einmal für abgetan erachtet Ratten.

Unb bo^ enttjält 5D^irbeau§ ®rama nic^t nur mirifame

^araberolten, mie jene 6tü(fe fie boten; eine ber giguren, bie

be§ eigentlichen „§etben", be§ ©^efulanten ^^ibot 2t(i)at, be§

aSertreterg ber ®runbfa|e§ „^efd^äft ift ©efc^äft'', ^tU fi^

^oc^ em^or au§ ber „2BeIt von ^a^pe, beoöüert mit 3«^^^^^*

männd^en", aU bk gola bie SBett @arbou§ begeic^net f)at. "Diefe

9?oIIe ift ber eigentliche fern be§ (BtMt^. @ie ift au§ einer

nobetliftifc^en ©ügge 5erau§gen)ad^fen, bü§ <BtM felber ift eigent*

lid^ nur i^re (Smbattage. 5lber aud^ in biefer Sflotle ift um ber

aSüfinenmirfung mitten Oieleg übertrieben, unb gar oft mirb bie

organifd^e innere SSerbinbung burdf) eine äugere SSerfleifterung

erfe^t. Xro^bem ftedt genug mir!(id^e§ Seben in biefer (^eftatt,

ba^ mir fie eine ©:^ara!terrotte nennen bürfen.

f^reitid^, eine (s;i)ara!terroIte oft me^r im (Binm jener alten

(Sd^ute, bie btn (S^arafter fdE)itbert, inbem fie 5lnbere il)n fc^ilbern

lägt, al§ im (Sinne berer, bie ba forbern, ba^ er Vor unfern

klugen fic^ unmerflid^ au§ btn fd^einbar unmefentlid^ften Sieben

unb Umftänben aufbaue. (So entmirft gleid^ im anfange Wime.

2>e(i)at il^rer ^od^ter unb un§ ein^ilb 50^r. 2tä}at§: „(Sr ift einge=^

Bilbet, er mirft ba^ ©elb l^inaug, er ift brutal, unüberlegt,

er lügt — ja, er lügt — unb öerrüdft ift er gelegentlid^ andj —
vielleicht! @r "btifi^t oft fein SBort? (Sr betrügt gern bk Seute?

50^ein ßJott! 3n (S^efc^äftgfad^en?" Unb fie fügt, i^re ^uf^

faffung unb bie Von Ü^reggleidfjen miebergebenb, l^inju: „^ber

er ift ein anftänbiger ?D^enfd^" 9Son il)r erfal^ren mir aud^, mie

§err Sediat fein 3Sermögen gemonnen f)at: „"Durd^ 5lrbeit.

@r l^at ®lürf gehabt. ®er 3"föll \)üt i^n unterftü^t, meinet*

megen, aber noc^ me^^r feine .tlug^eit unb fein Wut. 3Benn er

jmeimal 93anferott gemad^t 'ijat — l^at er fid^ nic^t au§ge*
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glid^en? Unb menn er eingef^jerrt War — fjat man i^n nidjt

hJteber au§gelaf[en? ^a, er ^at fdjUmme 5lugeubUcfe Qt^aht, ber

trmfte; anbere, bie Jreniger Energie beft^en, tjätttn fid) eine

tnget burd^ hm ^op\ gejagt. @r :^at e§ nid^t getan. 5^ac^

jebem ©turg ^at er fid) lieber erhoben, um ^öl)er gu fteigen

unb no<i) ^öl)er gu ftreben. @r ^at ein gro^eg Journal ge=

grünbet, er, ber faum fd^reiben !onnte — gtaubft bu, iüenn

bein ^ater ein £um^ märe, ba^ bann ein 9}linifter mit if)m be=

freunbet märe?" Unb biefe tvx^xQt ©d}ilberung berid^tigt ^räulein

(^ermaine mi|ig bal^in, ba^ §err Qeii)at fogar — mit gmei

SO^iniftern befreunbet fei. ®urd) i^re fubjeftiüe Färbung er*

galten biefe (Sdiilberungen i^ren SSert unb i^ren Sleij, unb
50^r. ßec^atg eigene '$iu^\pxüd)t unb feine §anblungen ergangen

fie mirfungSöoIt.

„SBa§ iä) fage" bemerft er einmal, ,,gi(t nid^t, nur ma§
ici) fd^riftlid^ gebe." SSon ber (Sljre fagt er: „gum Xeufel mit

ber (g^re, m eg fid) um (^elb ^anbelt, gibt'g ftim S^re." „^^
faufe nid^t," brüftet er fic^ gegen ben '>fflaxqux§> Don ^orcellet,

btn er gum ©d^miegerbater feiner Xod^ter erfe^en fjüt unb beffen

9^otIage er nid)t nur für fein ®^e|)roie!t, fonbern aud^ für feinen

^oIitifd)en (S^rgeig unb für feine fonftigen ßJefd^äftggmecfe au§*

gubeuten fud^t, „ic^ faufe nid^t, i^ taufd)e. ®ie @efd)äfte

fiub Saufdipubel, man öertaufd^t GJelb, 2anb, Xitel, SD^an*

bäte, ^ntelligeng, fogiale Stellung, fater, Siebe, ©enie, mit

einem 3Sorte, ba§^ n)a§ mau 'i)at, gegen ba§, mag einem fel^It."

^enn „alleS ^at einen Sßert, ber fi(^ in ©elb augbrüden läBt".

5lud^ ^ti ber S^ird)e gelten feine anbern @runbfä|e, fe|t er

bem SJJarquig augeinanber, ber 35ebenfen trägt, a(g tterifaler

bie SSal^I eineg ^emofraten, alg ben Qtii^at fid^ auff|)ielt, gu

unterftü^en. „^ie ^ird^e 1^at aud^ nur Elitäre, mo fie ÖJIauben

üerfauft, munberbare Cuelten, Wo fie ben 5(bergtauben auf

f^Iafd^en a^k% 33eid^tftü:§te, mo fie trügerifd)e ^Itufionen unb
Xalmigtüd berfdfilei^t. ©ie ^at 33uben, bie öon SSaren über*

laben finb, 95an!en üolt @olb, 93ureauj, ^abrifen, Journale,

9f^egierungen, aug benen fie ftetg il^re gelel^rigen %enteu unb

untertüürfigen Wlafkx gemad^t ^at." „^d^ ^ahe nie etmag ge*

lefen," rü^^mt er fid^ gegen feine ©efd^äftgfreunbe, „bag ift mein
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©totg. Unb ba§> ^inbert mtd^ m(f)t, bag xd) ^fi^oi^ Sedfiat bin,

©d)Iog^err t)on SSau|)erbu, fünfzig SJlilltonen retc^, unb bag ic^

ein Journal befi|e, in bem iä) bie öffentti(f)e SJleinung leite,

bk |)oIttifrf)e, literarifc^e, ^:^i(ofo|)l^if(f)e unb ben gangen tom^el."
©0 ben!t unb bemgemäg i^anbelt Tlx. 2td)at. Unb nac^bem

er öor unfern klugen gmei anbere (Gauner, bie i^m ben ^auf

einer gewaltigen 2öaffer!raft anbieten, eingefeift unb ben 5D^ar==

qui§ t)on ^orcellet mürbe unb feinen ^^(änen gefügig gemad^t

f)at, na(f)bem er feinen gangen ®^ara!ter in all feiner (Sitelfeit,

§errfd^fud)t, (^raufamfeit gegen SJlenfcf) unb 3:;ier, aber audf) in

feiner rtjilben, |)!f)antaftifcl)en ^raft t>ox un§ aufgerollt l)at —
lägt ber ^ramatifer ba§> SSer^ängnig über biefen Tlann l^erein*

brecCjen. (Btin ©o:^n, beffen t)erf(^n»enberifrf)e§, au§fd)tt)eifenbe§

Sltbtn er felbft begünftigt l)attt, ba er in i^m „eine beftänbige

tebenbe 9^ef(ame für fein ©efc^äff' erblidt fiatte, terunglüdt bei

einer ^lutomobilfaljrt, feine Xoc^ter aber Weift bk §anb be§

jungen ^axqui§> üon ^orcellet mit ber Eröffnung gurüd, fie l^aht

einen ÖJeliebten, unb öertägt i^re ©ttern, um fid^ mit biefem

beliebten, einem ^ngefteltten il)xt§> S5ater§, bem jungen ^l)tmiltx

(^axxanb, gu öerbinben. @erabe biefe ©c^idfal^fc^täge aber geben

Dctaöe ^ixheau ÖJelegen^eit, un§ feinen Reiben in feiner öollen

„(^röge" gu geigen. Unmittelbar nad^ ber „grogen ©gene" mit

ber Xod^ter, bem ©intangen ber (Sd^redfen§nad^rid|t öom ©turge

be§ ©ol^neg, Wenbet er fid^ lieber feinen ÖJefd^äften gu, unb
unbeirrt burd^ bie 9)lelbung, ba% man btn gerfd}metterten

Seii^nam be§ (Sol)ne§ bringe, biftiert er feinen gwei ©|)ieg*

gefeiten ben SSertrag, ber fie gu feinen miltenlofen 2Ber!geugen mad^t.

^a§ (Bind fanb nid^t bie ^lufnal^me, bie e§ öerbient l^ättt.

^er erfte 5l!t, beffen ©d)Iugfgene gu einem ftummen SSegrügungg^

fpiet ber ßiebenben öerfürgt tüorben War, lieg !ü^t, ber gweite

f^rad) wo^I an, ber te^te aber würbe entfdjieben abgelehnt.

%ie (Sd)ulb an biefem 5!}ligerfotge ift ber ^arfteltung gugufd^reiben.

5D^an Ijattt für wid)tige grollen nid)t bie rid)tigen ^erfonen

gewäl)lt unb lieg jeben gewä!^ren, tüic ex Wollte, ©o famen gur

Ungulänglid)!eit nod) 9)Jigoerftänbni§ unb Übermag.
%ie tragcnbc 9^olte fpielte §err §eine. 5[)^an !onntc fid) bon

born^erein barüber !(ar fein, bag er feine ^(nfgabe nic^t ööllig
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merbe Bfen fönnen. '^an burfte aber glauben, ba^ er i^r

Jt)entgften§ jum Xeite merbe gerecht werben. ®iefe ©rmartung
aber erlt)ie§ ftc^ aU trügertfd^. (S§ erging §errn §eine, tüie

e§ fc^on manchem tüd)tigen ©cf)auf))ie(er ergangen tft, ber an
einen fatfd^en Soften geftetlt mürbe, ^a er feine 9toIte nirf)t

ganj erfaffen fonnte, ^at er fie böltig »ergriffen. Ttan mochte

meinen, er merbe nur bie ©röge be§ ©d^ufteg 2tä)at fd^ulbig

bleiben; er ift un§ aber Sediat felbft fd^utbig geblieben. SSergeb^«

lid) fucf)te er burc^ lautet, eilige^ (S^rec^en über ba^ {)iniüeg*

gutäufd^en, mag U)m §u biefer S^oIIe fei()It; er fteigerte f)iemit

nur bie §eiferfeit, mit ber er öon Anfang an gu fäm|)fen

l^atte, unb bie er fid^ moljt f(f)on bei ben groben burd^ ^orcierung

feiner Stimmittel gugegogen ^atte. ®an§ berfefitte er bie <Sd^tu^*

fjene mit ben beiben ©^ieggefetten. (Sr legte fid^ eine (Sc^mergeng*

arie, bie ber ^id^ter nid^t gefd^rieben f)at, ein, \tatt üon bem
5tugenblidfe an, mo er felbft erftärt 'i)at, er fei lieber !räftig,

anä) mit t)oIIer fraft unb Üb erlegen l^eit ju f|)ieten; fd^on

t)or^er aber ^atte fein überlaute^ unb überbraftifd^eg ©piet Un*
ru^e unb §eiter!eit am unred^ten Orte ertüedft, unb ein bor^*

bringlid^er 3Serfud^ t)on ber Valerie f)erab, ii)m SSeifall bei

offener ©gene §u f^enben, tvax t)om $ar!ett energifd^ nieber*

gejifd^t Sorben: nun enbete ba§ gange ©tücf in biefer SBeife.

^Tber nid^t §err §eine allein f)at gefe:^It, au\i} anbere ^ar='

ftelter lt)idf)tiger Flotten f^aben if)xt 5tufgaben nid^t entf|)red^enb

gelöft. 5tudf) ^rau ©d^mitttein al§ ^rau 2tä^at überfd^rie

fidC) unb tat be§ @uten unb ©d^Ied^ten gu biet, f^rau 5D^ebet§!^

aber, bie bie Ö5ermaine gab. Heg oft bie Sinien ebler (Sinfad^l^eit

bermiffen, bereu @int)altung bie SSorau§fe|ung jeber tiefern

SBirfung ift. (S^ut maren §err Streßt er, ber btn jungen Sle(i)at

f|3iette, unb bk Ferren 5::^ im ig unb 3^^'^'^ ^^ ^^n Atollen ber

beiben „®efdf)äft§freunbe". ©df)Iidf)t unb einfadf) gab bie befd^ei*

bene Sf^otle be§ jungen 6;:^emi!er§ §err 9^eimer§.

SSenn jemanb nadf) biefer SSorftellung be§ 95urgt]^eater§ fid^

ein 99itb mad^en möd^te, rtjie SJlirbeaug „Comedie" eigenttid^

au§fie^t unb wie fie auf einer beutfd^en Bül^ne gef^iett werben

follte — fo benfe er fidf) gunäc^ft bie l^ol^erige Überfe|ung,

bereu SSerfaffer ber Xl^eatergettel bi^fret Oerfd^toiegen ^at, bnxä)
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eine beffere erfe^t, unb bann üerfud^e er ftd^ Dorjuftelten, iüte

SD^tttertüurjer, ber Unöergegtic^e, bte Atolle be§ §errn Sec^at

gef^ielt f)ixttt — unb ^rau 9)1 it t ermurg er, bk man ja aud^

nid^t öergeffen follte, bte diollt ber grau 2t(l^at f|)telen njürbe.

flmoureuFe.
Komobte von (Seorges porto^'Htd^e. Deutfc^es Polfstfjeater

^o.®Ftobcr ^903.

Sm SSoIfgt^eater hJurbe geftern bie ^omöbte „Amoureuse"
öon $orto==9iirf)e gegeben. ^a§ (Stürf tft „fc^on" über ein ^ejen^

nium alt. ^nä) für SBien ift e§ nid^t neu. gm 5lu§ftellung§^

tfieater l}at man e§ feinergeit feigen fönnen. (S^ ift ein @Ij)e*

brud^gftüd; fein traigi[rf)e§, !ein |)offenl^afteg, tin leidet ironi*

fd^e§ üietmel^r, fagen mir tin men[d^üdf)e§. ßJermaine ift nad^

ad^tjö^riger d^e nod^ immer üerliebt in i^ren 5D^ann. 5ttle

f^rauen finb in i^n öerliebt. Uhtx er mad^t fid^ nid^t§ au§

ifinen, fogar bie SSertiebt^eit feiner grau ift if)m guöiet. S^^re

£iebe unb Siferfud^t ftört i^n in feiner Sftu^e, feiner 93ef)aglid^^

ttit, feinen 5lrbeiten. Sßieber einmal l^at er fid§ öon feiner

grau „»erführen" laffen; \tatt §u einem mid^tigen ^ongreg

§u reifen unb bort feine ^nfid^ten gu Vertreten, ift er bei i^r

geblieben, um (Sdfjäferftunben mit if)r ju feiern. 5tber btn

(Sd^äferftunben folgen bk 8tunben ber ^bf^annung, er ärgert

fid^, ba^ man einen anbern \iatt feiner gum tongreffe gefd^idft

^at, er lüirb launenhaft unb brutal unb fd^Iiegtid^ ruft er bem
greunbe ber eintritt, ba bie fjäuMid^e ©jene i^ren §ö^e^un!t

erreirf)t ^at, gu: „^u mad^ft ja meiner grau ben §of! tröfte

fie bodf)! gd^ 'i)ahe genug üon if)r." Unb er lägt ba§ $aar
allein. Unb ber greunb mad^t fid^ ben ^at unb bit ßietegen==

^eit junu^e. (Sine Sßod^e öergel^t. ^ie grau quält il^ren ß5atten

nid^t mel^r mit Siebe unb nic^t mel^r mit Siferfud^t. 5tber an^
t)on bem greunbe ^at fie fid) jurüdfgegogen. Sie bereut, ber

greunb bereut, unb ber Wann, hjenn er aud) nid^t ernftlirf) glaubt,

man ^aht i^n beim SBorte genommen, mei§ fein &ind, ba^ er

je^t arbeiten !ann unb fün^t f)at oor feiner grau, nid^t

«urd^atb, X^eatcr. II. 14
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re(f)t gu fd^ö^en. <Sie alte !ommen gur Übergeugitng, bag

ei§ bo(^ friü^er biet f(f)öner tvax. Unb fd^tie^Ildt) legt bie

i^xau ein ®eftänbnt§ ab — unb nad) einem 5Iu§6rucl^e

ber SSnt unb einem ^In^brud^e be§ ©c^mergeg geminnt in

bem SD^anne bie ©m^finbung ben ©ieg, bag bü^, mag fie

berbinbet, bocf) ftörfer ift, aU atleS ba§, mag fie trennt.

Unb fie bleiben beifammen. 2)ag ,,D^)fer" ift nur ber ^reunb,

ber bie „Stunbe be§ ®We§" mit bem SSerlufte beg •bel)ag=*

licfien §eime§ begal^Ien muß, bag er bei bem gaftü(f)en ©(le^aare

gefunben l^atte. — %a§ reigenbe (Stürf mürbe öon ben ®amen
Dbiton, SBatlentin, ©^ufter unb §ofteufet unb ben

Ferren Gramer unb i^enfen fel^r flott unb natürUd^, freiließ

manchmal hi§> §ur Unb eutUcf) feit uatürli(f) gef^ielt. ^ag
^ublüum folgte ber ^arfteltung hi^ gegen ben <S(f)Iug mit

lebifiaftem Qntereffe. 5^ur mit ber SSerföl^nung ber ©Regatten

fonnte e§ ficE) ni(f)t befreunben. darüber !ann gar oft ber

5D^ann, aber nie ba§ $ubli!um meg.

rriaria Chcrclia.
£uflfptcl von ^ran3 Sd^önttjan. Deut[c^esDoI?stbeater 1(7. 0ftober ^903.

f^ranj ©cf)önt:^ang ßuftf|)ie( „5D^aria 2;^erefia'', ba^ geftern

im SSoIfgt^eater gef|jielt mürbe, füiirt un§ bie ^aiferin aU ÖJattin

unb SD^utter öor unb bringt ©genen au§> bem $,tbtn unb ^Treiben

an il^rem §ofe. '?fflaxia S^l^erefia ptt i^ren (hatten !na^^ unb ift

eiferfücf)tig auf it)n. %axau§> entfte^en ©|)annungen unb 3Ser*

ftimmungen, bie aber fc^Iieglic^ mieber, natürlich unter ent^

f|)re(f|enber $0^itmir!ung oerfrf)iebener gmifc^enfiguren auf ber

einen unb auf ber anbern (Seite, bel^oben merben unb nur in

einer um fo l^ergücfieren „Entente" ber hatten augHingen.

Über ba§6tüd fetbft ift meiter mo^^I nid^t öiel gu fagen. SBie

bie SSorgüge unb (S^märfien ©c^önt^ang giemtidf) feftfte:^en in bem

65emoge ber SO^einungen — nur ba^ bie einen ben ^a<i)bxud

auf bit SSorgüge legen, bie anbern ben 5^a(f)brucE auf bie

©c^mäd^en — ift anä) bk 'äxt, gu ber f^ejietl biefeg ©tüdE

geprt, feit langem mof)t befannt. ©ie er^^ebt feine Uterarifd^en
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^rätenfionett unb tft gar fel^r — mo!^I p fel^r — nac^ be§

$ubU!um§ (S^efc^tnad. SlRanrfieg öu bem t)orIiegenbett Suftf|){ele

bürfte aber benn bocf)^ nidf)! nacf) jebermann^ ÖJef(f)mad fein.

9!}iaria %^txt\ia ift bte 33egrünberm be§ öfterreid^ifd^en (Sin*

:^eit§ftaate§. ©ie Jat ^<i^ SBerf, ba§ nnter S!JJajimilian I. be=

gönnen iüorben ift unb bann in <StilIftanb unb ©(fitoanfen

geriet unb §u öerbrödeln brol^te, fortgefe^t unb glei(f)fani unter

^aä) gebrad^t. <Sie l)at aber nic^t nur bie gß^tralftelle für

^olitifd)e SSeriualtung unb bie oberfte guftijftette unb eine Centrale

für ba^ Unterrii^tgtüefen gefd^affen unb burd^ ©c^ö|)fung eine§

allgemeinen ©trafgefe|e§ unb Einleitung ber arbeiten §ur ^obi=

fifatiou be§ $rit)atred^te§ bem einl^eittic^en 9leid£)e aud^ ein

einl)eitlidf)e§, gemeinfame§ 9fted|t gegeben, fie mar t§> audf), bie

gemiffe G^runbfä|e in bie l^eimifc^e SSermaltung eingefüfirt l^at,

bit mir nod^ J^ute a(§ bk ^unbamente be§ mobernen (Btaatt^

bejeid^nen. <So 'i)at fie ,,bte ganjUc^e <Se^aration bt§> ^uftig*

mefeng öon btn publicis unb politicis" aU ^ringi^j au§ge=

f^roc^en, ^at bie ftänbifd^en Dflegierungen burdf) 93eamtenregie*

rungen erfe|t, l^at bm ?^unbamentatfa| aufgeftellt: „%a§> Sc^ul*

mefen ift unb bleibt attejeit ein politicum", unb fie ift audf)

bk Ö^rünberin unferer SSoIfgfd^ule. «Sie? ^^xe Üiatgeber, !ann

man öieüeid^t fagen, i^aben bieg atteg getan. Bo 1)at fie aber

bodf) gerougt, bie richtigen 9flatgeber gu finben unb gu !^ alten.

^ei biefer 6ad^tage mag e§ mand^en red£)t unangenehm
berül^ren, biefe ^rau, bereu 'i)o'i)t 33ebeutung feftfte^t, mag man
über bie genannten SJia^regeln im eingelnen ben!en mie man
min, fo Kein, fo fteinlidf), man barf mol^l fögen, fo „Suife

aJJü^tbac^ifd^'', gegeidfinet gu fejen, mie bieg in <Sd^öntl^ang

„SD^aria S^Jerefia" ber ^att ift, ja in i^r bie 3Serför|)erung beg

gemiffen „SBiener Ö^'müatg" gefeiert §u feigen, ba§> — unb
nid)t nur burd^ bie SSolfgfänger — fd^on fo fe^r in 3!}iig!rebit

geraten ift. Unb bann mirb eg aud^ Seute geben, bie, fo :patriotifd^

fie bietteic^t fetbft geftnnt fein mögen, jene öorbringlid^e ^rt

be§ „anftrubeinben" ^atrioti^mug, bie ung ba gelegentlich Dor*

gefü^^rt mirb, fo gar nid^t nad^ it)rem Ö5efd^macfe merben fi^^ben

fönnen. ^a, eg mag Seute geben, unb eg merben öielleidEit

nic^t bie aUerfc^ledjteften fein, benen jeneg §offc^ran§entum,

14*
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in beffen SD^ilieu bit §anblung be§ „Suftf^ieteö" fic^ betüegt,

fo unft)m^atf)if^ ift, bafe fie i^m über^au^t feine „luftige"

«Seite abgngeminnen vermögen unb I)öci^ften§ für eine ironi*

(ierenbe ^el^anblung §u l^aben mären.

2)0(^ bem größten Xeite be§ $ubli!um§, ba§ fid^ bei ber

^rentiere berfammelt 1)attt, mar ja ba^ ©tüd über^an|)t bie

%ebenfac^e. @§ mar ifjnt nur ber äußere 5tntaß, ba§> Sßieber^*

auftreten einer i^ünftterin gu feiern, bie ficf) bor ^a^x unb Xüq öon

ber '^ü^m §urüc!ge§ogen ^at. ©§ mar feine glüc!li(f)e ©tunbe, in

ber t^rau ©(f)r att in momentanem ©roll unb Unmut — mögen

biefe nun bere(f)tigt gemefen fein ober ni(i)t — ber Seitung

beg §ofburgt^eaterg i^r ^enfion^gefuc^ überreid^t 'i)at @§ mar

aber no(f| meniger eine gtüdlic^e ©tunbe für ba§> 33urgtl^eater,

al§> man gierig nadf) bem Eingehaltenen (^efud^e griff unb bie

|)erföntic^e 35equemlid^feit, bk barin gelegen fein mo(f)te, i^xn

©onberfteltung ni(f)t meiter 9fiecf)nung tragen gu muffen unb

eineg §u einflußreich) en SJlitgtiebeg lebig gemorben gu fein, bamit

erfaufte, ba^ man bem ^nftitute eine ^ünftlerin entgog, bit in

i^rem ^^a<i), in ber SSerför^erung lieben^mürbigen ^umorg unb

auf bem gangen Gebiete be§ ^ialeftg, unfd)ä|bar, bi§ ^tutt

nod^ feine ^^adjfolgerin gefunben {)at unb eine mürbige '^aä)^

folgerin au(f) fo tei(f)t ni(f)t \inbm mirb.

'äi§> glürftic^e 6tunbe mögen i^ren Abgang nur biejenigen

eracfitet l^aben, bie fie fcf)mei(f)etnb umf(f)märmten, folange fie

ficf) gur 35ertreterin t^rer 2Bünf(i)e machte, bie fi(^ aber tüdifd^ gegen

fie manbten, ba fie fic^ in i!^rer magren 5Irt bon il^r erfannt fa^^en.

3Sa§ ^at^arina Schratt bem ^Surgt^eater gemefen ift unb

mag fie it)m ^eute nod) fein fönnte, I)at man geftern im SSoIfg^

t^eater fef)en fönnen. ^reilid^, mag fie alg ^ünftterin ift unb

fann, ift bem ^ublifum ja noc^ gar mcjt in (Erinnerung. %ü§
gu bemeifen, beburfte eg be§> jubeInben SSeifalteg nid^t, ben

fie geftern alg ©aft btä SSoI!gtf)eaterg ^geerntet ^at. ^rau ©c^ratt

fetbft braudEite ben (Erfolg beg geftrigen 5lbenbg nid^t. ^ber

bem SSoIfgt^eater ift er aufrid^tig gu gönnen, mennglei^ bü^

©tücf, ba§> i^m i^n gebradf)t i)at, im SSoIfgtl^eater mo^l nid^t

gang an feinem richtigen Pafee mar. Unb menn au(^ bk Leitung

unferer ^ofbü^ne bie iSt)m|)at5ien, bie geftern bag $ublifum
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grau Sd^ratt fo retcfiltrf) Betätigte, einftd^t^öolt §itm 5tnlaf[e

nä^me, if)x btn SSiebereintritt in ben SSerbanb be§ S3urgt!^eater§

nal^egulegen, unb bie fünftlerin felbft i^u^ ÖJroIleg öergäge,

toenn t^r 5{uftreten im SSol!§ti|eater fomit nur eine flüchtige

©pifobe für biefeg ^nftitut bebeuten mürbe, öermö(f)te ba§> SSoI!§==

t^eater bod} groge SSorteile au§> i^m ju §ief)en. Srf) meine I)iemit

nid^t ben finangietlen SSorteil au§ bem ©tücfe, ba§ ja gemig

tJtele ^Tuffül^rungen erleben tviib. ^d) meine t)ielmel^r benUm*
ftanb, ba^ man tüieber einmal fefien fonnte, t)on meld^em SSert

eine grünblid^ere Arbeit für ben 5Iutor, für ba§> 2^:^eater unb für

bie 55)arfteller ift.

<Bd)on lange ^at man im SSolflt^eater feine fo gute SSor==

ftellung gefeiten tuie biefe. Unter ben öielen S[Jlitn)ir!enben feien

befonberg l^erüorge^oben §err ^utfc^era, ber bm alten ÖJemal^l

ber faiferin mit mirftic^ geföinnenber Sieben^mürbigfeit unb

feiner Überlegenl^eit \pultt — ob biefer mirtlic^ Tlaxia 5t:^erefien

überlegen njar, tvit ber 5lutor un§ anbtuttt, barüber lüill id)

mir fein Urteil erlauben — ferner §err Gramer, ber feinen

SSJJetaftafio rei§enb f^jielte unb f^rac^, grau Sl^aller, bit au§

ber ÖJräfin gud^g marfite, hjag au§ biefer öom 5lutor mo^l

ftarf öer^eid^neten gigur unter ben gegebenen Umftänben ehtn

§u mad^en mar, gan^ befonber^ aber §err 5temele, ber in

einer fleinen @:pifobenrolle an bie guten ^tittn ber SSlener $offe

erinnerte unb fröi^lic^fte §eiterfeit ermecfte. <Se^r anmutig maren

bie ®amen ^emal, 95rennei§, ©dEjufter unb Sa'öal, bie

2)arftellerinnen ber bier ^ammerfräulein ber ^aiferin. Ö5an§

augerorbentlid^ gefiel natürlid^ bie ^inberfjene, bit öon ber fleinen

Öierjl^ofer unb ber fleinen (£i§ner rei§enb gef|)ielt mürbe.

®er l)armlofe Xeil be§ $ublifum§ mar entgüdft, §u feigen, mie

fleine ^ringeffinnen einft in i^ren fteifen ü^oben einl^ergefd^ritten

fein unb il^re SSünfd^e ju Tlama^ ÖJeburtStag aufgefagt l^aben

mögen. SO^inber §armlofen t)at hei biefem Slnlaffe fid^ öielleid^t

ber (SJebanfe aufgebrängt, ba^ xiüfij unferm famofen <Strafgefe^=

buc^e jebeg Säbeln über bie bon biefen finbergeftalten pn^iq

unb :poffierlid^ öorgeftellten finbergeftalten, menngteid^ fie längft

in ferner SSergangenl)eit üerfunfen finb, aU „(Sljrfurd^tgoerle^ung"

ein SSerbrec^en bilbet.
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Der Strom.
Drama von JTtay ^albe. Burgtijeater \9. 0ftober ^903.

S)er jutige §albe l^atte ein ©tue! gefdfirieben, bü§> ba im

Dften 55)eutfc^Ianb§ f^ielt, mo bie 2öetrf)fel i^re SSaffermaffen

bem 5[Reere gumälgt, gumeift ftill unb friebfertig in ftol§er 9lnf)e

ba^^infliegenb, abet tvilb bonnernb, mit SSernic^tung bro^enb,

nienn ber <Strom im f^rül)ia!^r bie ^^effeln be§ SSinter§ gerf|)rengt,

njenn ber „Siggang" anhebt, fiif) ftaut ober gar bie mächtigen

®eid)e bnrd^bric^t. Wxt 9fleben über ben „©trom" unb feine

S^egulierung beginnt ba§> <BtM unb im „@i§gang" öollgielit

fic^ bie S^ataftro|);^e.

Unb tüieber l^at §albe ein ©tüd gefcfirieben, unb n)ieber

f:pielt t§> boxt an btn Ufern ber SSeid^fet Unb tüieber beginnt

e§ mit ffitbtn über btn ©trom unb feine 9ftegnlierung, unb

njieber öollgie^t fidf) im „(Siggang" bie ^ataftro^l^e.

^n jenem erften ©tüde ^attt ber ßiggang hti all feiner

9fteatität gugleid^ au(f) eine ftimbolifd^e ^unftion; er hilbttt

bie SHuftration, fein „Scfionern" bie begleitenbe SD^ufif gu bem

2^:^ema, ba^ ber ^i(^ter eigenttid^ bel^anbelte, menn er un§

bie Ö5ef(f)i{f)te öon bem alten Ste^Iaff unb feinen ^inbern er§äf)Ue,

er föar ba§> ©innbilb ber fogialen ?5rage, bie ebenfalls Seiten

^inburc^ §u en)iger diul)t erftarrt §u fein fcfieint unb bann tvkbtx

mit tvilbtx (bemalt in ^lug !ommt unb i)erni(f)tet, n)a§ fidf)

il^rem Saufe in btn Sßeg fteüt — tvtnn fie ni(f)t öon vernünftigen

95aumeiftern in bm ^erioben ber Stulpe in bie ri(f)tigen 95a:^nen

gelen!t njorben ift, in 33a^nen, bie nic^t nur btn Söünfrfien ber

5lnrainer, fonbern auii) ber 9^atur be§ (Strome^ unb bem 9Ser=

pitniffe ber Gräfte, tüie e§ fic^ in fold^en SO^omenten offenbart,

entf:pred^en. Unb fo l)it^ jeneg ©tue! „^er ©iggang".

Unb in §albe^ neueftem ^rama ift e§ „ber ©trom", ber

gen)iffermagen bie f^mboIif(f)e ^unftion beg ©iggange^ auf=^

nimmt. Unb ba§> <BtM l^ei^t aucf) „®er ©trom". Sßo^I i^ört

man n)ieber ba§> Bonnern be§ ©i^gangeg, unb nirfit nur gegen

(Snbe be§ ©tüde§, fonbern fd^on Oom ©c^Iuffe be§ gleiten 5lfte§

an. Slber ba§> Bonnern ber fogialen ?^rage ift oerftummt, unb

ber (Strom ift nur mef)r ein S3Ub für btn ß^ang, ben bit ^abel
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be§ ©tüdeg nimmt. „SSie mit bem 6trom toitb e§ gelten",

fagt ber alte Ulri(^§. „2Bag tut ber 6trom, tüenn feine Seit

ba ift? . . . (£r !ommt in§ treiben. ®a !ann ba§ (£i§ noc^

fo feft ge^adt liegen, tvtnn feine U^r gefc^lagen ^at, fommt er

in§ treiben. Unb mir ift beinal^e, atg ttjenn bie U^r fcf)on

anfe|te §um Schlage/' ®ie §anblnng be§ ©tüc!e§ §u „treiben",

ba§ ift bie gnnftion bt§> Strome^ in §albe§ ^rama „S)er

©trom". SBie in „§ang S^ofenl^agen", bem Ie|ten ®rama §atbe§,

ba^ bie SSiener §u fe^en befommen Jjaben, ift bit ^anblnn^

mieber eine romanhafte, ba§ Ö^an^e tvubtt an bit 5lrt bramati^

fierter Sflomane erinnernb.

%a finb brei SSrüber; ber iüngfte, ^afoh, faft nod^ ein

!^alber 23ub, ber lautet bie (Sd^meine, ber gleite, §einrid^, ber

I)at ftubiert nnb ift <Strombaumeifter geworben, unb ber britte,

$eter, bem gehört je^t ba^ ®ut. Unb ba ift ein f(f)öne§ SSeib,

SHenate. Unb ber jüngfte öon btn brei SSrübern, ber ift in fie

öertiebt, unb ben gleiten liebt fie — unb mit bem britten

ift fie öerljeiratet. <Sie 'i)ättt bamaB btn ^wtittn f^ahtn !önnen,

fie ^at aber felber btn britten genommen. '3)er l^at überhaupt

Qffiixd gefiabt. Sf)m ^tf)ött ba^ gcin§e Ö^ut unb bie (S5ef(i)U)ifter

l^aben nur i!^ren $fli(f)tteil befommen. <So l^atte ber SSater

eg in einem ieftament beftimmt. ^^reilidE) 'i)attt ber SSater bann

ein anbereg ^eftament gemad^t. Unb bie SSrüber follten jeber

i:^r gefe|Ud^e§ Erbteil befommen, ber jüngfte gar aucf) timn

ipof. 2)ag UJar aber bem älteften nic^t red)t, er sollte bm trübem
möglid^ft ttjenig gufommen laffen, um firf) auf bem @ute be^

:^au^ten unb btn <Strom mirffam befäm^fen gu fönnen. Unb
ba öernid^tete er ba^ gioeite S^eftament beg SSater^.

%btt ber Strom trieb unb trieb, unb trieb e§ fo lange,

big bie gmei 33uben, bie $eter unb 9ienate befommen f)atten,

ing SS äffer fielen unb ertranfen. ^ü toax $eter öergmeifett

unb er erblicfte in bem Xobe ber ^inber eint Strafe be§ ^immeB.
®en SSrübern freilid^ gab er bod^ nid^t, wa§> ii)ntn geprte;

aber er brau(f)te eine <Seete, ber er fein §er§ au§f(^ütten fonnte,

unb ba geftanb er alleg feiner grau. 2)ie rvax ergürnt unb üer=

fagte fidf) if)m feitbem; aber fie bemai^rte bennod^ ba§ ©d^Ujeigen.

Unb fie frf)mieg, alg fie bie Etagen be§ Süngften ^örte, ber
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jammerte, ba^ er aU 6c^it)einel^irt berfommen muffe. Unb

fie fcC)h)ieg, aB fie \ai), ba^ ber Süngfte mit leibenfc^aftUrf)er

Siebe an U)x ^xiq.

2öie aber nun ber anbere S3ruber in bie §eimat gurücffel^rt

unb fie öon vergangenen Qtittn mitfammen f^red^en, unb fie

fielet, ba^ er noc^ immer tiebenb i^r gugetan ift, bü öertangt

fie t)om (Statten, er folte fetber offenbaren, mag bamatg gef(f)e:^en

ift. Unb ba biefer fid^ meigert, öietmel^r btn 5tugenbtid^ für

geeignet eracf)tet, nunmelfir feine e!^etici£)en Siechte, nötigenfaltä

mit ß^etüatt, geltenb gu mad^en, bü menbet fie fid^, §itfe unb

@d^u^ fudE)enb, an btn beliebten unb fagt i^m atleg. 5fJun

geraten bie S3rüber arg aneinanber. 5lm ärgften aber tobt ber

^üngfte. (£r ift mütenb auf Sflenate, meil fie i\)n nidjt liebt

unb i^^m nic^tg gefagt ^at, er ift mütenb auf §einrid^, meit

Sf^enate il^n liebt unb il^m ba§> 6^el^eimni§ mitgeteilt l^at, unb

er ift mütenb natürlid^ auf $eter, ber i^m fein ®ut genommen

nnb ii)n §nm <S(^n)eine^irten gemad^t f)at

Unb ber <3trom treibt unb treibt, unb ba gerabe ©iggang

ift, fo treibt er gan§ befonberg. Unb ba^ bringt ^a!ob auf einen

@eban!en. ©r eilt in bie 9^adf)t f)inau0 auf btn 2)amm, unb

gerabe bort, n)o biefer am meiften bebrofjt ift, „im Iio^Ien

^nie", ba fängt er mit einem Spaten gu arbeiten an, um xi)n

„burdE)§uftedf)en". ^er atte Ulrid^g aber, bü§> g^a!totum beg

^anfeg nnb beg 55)icf)ter§, fielet ba^ unb melbet bü§ btn 5lnbern.

^ä) meig gmar nid^t fidler, ob bort am „^ol^Ien ^nie", mo e§

fo gefäl^rtid^ ift, ber ®eid^ au§ ^anb ober au§ fo Keinen

Steinen aufgebaut ift, ba& ber junge ^atoh \f}n mit einem

«Saaten überl^au^Jt bnrcf)fte^en tonnte, aber e§ fd^eint menigften§

fo, al§ ob bie alten DrbenSritter fic^ ba i^re Gac^e red^t leidet

gemad^t l^ätten; benn ^eter ftürgt in größter (Sile, 5(ngft unb

SBut ^inaug, unb braugen an bem ^eid^e, bü beginnt gmifd^en

^eter nnb S^fob ein milbeg Sflingen. Unb ber <Strom treibt

unb treibt, nnb natürlidf) falten $eter unb ^ütoh in ben 6trom
unb er treibt mit il^nen baoon.

93i§ gegen btn <Sdf)tu6 l^in ift bk §anblung, mie fd^on gefagt,

il^rem Söefen nad^ romani^aft, bann aber tvixb e§ aud^ bie ?^orm.

®a mirb un§ nur ergäJU, nnb fotc^en „ergälilten ©d^lüffen"
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fel^tt bie innere ^raft unb bte bramattfc^e Sötrfung. ^nx Ültid^g

fielet, toa^ auf bem 2)antme borgest; er läuft aber ntc^t tttva

^in, fonbern bamit ba^ ^ubltfum aud^ erfafjre, mag bort gefd^iel^t,

bleibt er im §aufe; unb auc^ bie ^Inbern taufen nid^t etnwx

:^eraug au^ ber <5tube, um felber ^n fejen, mag gefcfjiei^t, fonbern

nur Utri(f)g fie^t in bie ^ad)t ^inaug, bie gerabe a tempo öom
5!}Zonbf(f)ein erl^ellt mirb, unb er er§äl)lt btn 5(nbern unb bem
$ublifum gmifcfien Xüx unb 5tngel oon ber SSül^ne aug, mie

ha brausen öuf bem %tiä)e bag ^rama tnhtt 95ei ber SSor=

ftellung l^at man menigfteng ^einrid^ t)on ber SSü^ne entfernt,

immerhin blieb bk Situation unnatürticf).

5^ic^t oiel unnatürlidfier freilid^ aU bü^ gcinje ©türf, bü§

nur manche äußere TOüren beg fetigen 5^aturati§mug an fid^

trägt. „SSegl^atb erinnern ©ie mic^ je^t an bü§> atteg? ©o
biete i^^^re 'i)ah^n <Bk fein SSort über bk 2ipptn gebrad^t.

SßeS^atb fommen <Sie mir grab' ^eut bamit?" (So fragt SfJenate

bm Dnfet Utrid^g. Unb fo fönnte man eigenttid^ bk meiften

^erfonen be§ <BtMt§ fragen, bie jal^retang miteinanber l^erum*

gegangen finb unb erft ie|t ba§ bringenbe S3ebürfni§ em^finben,

fid^ über ba§> au§§uf:pred^en, mag t)or „fo t)iet S^^ten" ge*

fd^el^en ift.

%k ^arftetter festen fidfj mit (Sifer, mand^mat fogar mit

etmag §u öiet ©ifer, mag btn ©timmaufmanb betrifft, für bie

^id^tung ein. 50^and^e Rotten atterbingg Ü^otten mit tragifd^en

^tfjenten §u f^ieten, §u benen il^nen bie tragifd^en ^%tntt feilten.

Wa]c §atbe mürbe nad^ atten 5(ftfd^tüffen mieberl^ott ge*

rufen, ber (Sigftoß fogar einmat bei offener ©gene. (gr mar aber

aud^ ein braüer ©igftog, ber immer anfing gu toben, menn mon
gerabe eine Reine $aufe mad^en fonnte, unb ber mäugd^enftitl

mürbe, menn bie Seute auf ber S3ü!^ne §u reben Ratten, ©otd^e

anl^attenb tärmenben 9f?equifiten taugen nid^t fürg ©df)auf|)iet.

©!^a!ef^eare f^atte eg teidfjt, eine ©§ene feineg „Sear" bei mitbem

©türm auf ber §eibe f^ieten ju taffen. ^amatg mad^te man
feinen Söinb auf ber 93ü!^ne.
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La 6loria.
Cragöbic von b'2lnnun^\o. Dcutfd^es Dolfstl^eater 28. ®ftobcn903.

„La Gloria" f)ti%t büg 6tüc! Don b'9Innungio, ba§> geftern

im SSoUgtfjeater gegeben mürbe. Gloria {)eigt im £ateinijd)en

ber ^vä)m, ba^ miffert mir ja aug bem (^t)mttajium, unb foöiel

fanti balb einer italienifc^, ba^ er mei^, im ^talienifc^en ift

e§ aud) fo. Unb l^ei^t mirflid^ „La Gloria", „ber diuf)m'% nur
„ber Sfiul^m"? <Sä)on StacituS fprid^t t)on bem „veteres Gallo-

rum gloriae", nnb $lautu§ fagt gar einmal: „ita sunt gloriae

meretricum". 2)a htbtnttt „gloria" bie 9lu^me§tat, unb in

ber 'Bpxaäjt ber firrfienfc^riftfteUer bebeutet „gloria" bie 5intm==

Iif(f)e SSerflärung al§> ^olge erf|jrie^li(f)er Xattn, erf^riegUc^en

Sebeng, mie ja fc^on ^fiborug in [einen ©ttimologien „gloria"

unb „claritas" ett)moIogif(f) nebeneinanber ftetlt „g pro c littera

commutata". Unb fo ift „La Gloria" aud^ im Stalienifc^en nic^t

nur ber %u^bxuä für Sflu^m, fonbern bejie^t fidE) aud^ auf bie

ruf)mrei(i)e %at.

3mei SD^enfc^en, gugteic^ ^ü^rer gmeier Parteien, bie in

bm Qtitm ber italienifd^en (Sin!^eit§beftrebungen in 9iom um
bie §errfc^aft ringen, gugleid^ aucf) bk SSertreter gmeier SBelt*

anfc^auungen, mie fie immer lieber aufeinanber^rallen, werben

5U Einfang beg S)rama§ einanber gegenübergeftellt. ®ag l^eigt,

mir feigen nid^t Üiuggero ^lamma unb (^efare SSronte fic^

gegenüber fielen, mir ]§ören nur berid^ten, mie fie um bk
^aä)t ringen. Wit menigen Ia|)ü)aren SSorten fül)rt un^ ber

S3eric^terftatter ß^iorbano ^auro ben Ö5egenfa| öor, mie il^n

33ronte in einer iRebe felbft függiert ^at

„S^ic" — ^ttt SSronte feinen ÖJegnern zugerufen — „il^r

^öxt bie junge <Seele bt§> SSoI!e§ ftö^nen unb fid^ regen unter

ber 5D^örtei:^üne öon Süge, unter ber mir fie feft^alten, mir,

bie aJJänner öon geftern, bie falfc^en S3efreier. Unb il^r, i^r

mollt fie befreien, il^re niebergelialtenen Gräfte em|)orridf|ten,

i^x 9flaum fdfjaffen §um 5ltmen, fie ifirem ßJeniu^ prüc^geben, i!^r,

bie Ttänntx tton morgen, bie magren 33efreier. ®ag ift ja boä)

ba§> Sfiema füx eure 9ftebner. 'ähcx fo liegt bit Saii)t nicf|t —
unb U)x mißt eg gan§ gut. Unter biefer Prüfte ift ^tutt nid^tg
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aU bie j^axht be§ %obt§, bte Ö^ärutig ber SSerlrefung. Saturn

einigen n)iT un§ §um le|ten 9flettung^lt)er!e, inbem n)ir öerfud^en,

mit allen Gräften jene frufte §ufammenju^alten, il^re ©|)rünge

§u üerfleiftern, eure tüilben Eingriffe abpiüe^ren."

<So fül^rt ung bie (Sjpofition in bie 5!JJitte beg ^amp\t§.

2)en muffen tüir un§ öorftellen unb befommen aud) \pätn nicf)t§

t)on il^m gu feigen. Unb fo erfal^ren toir §unäc^ft nur, ba^ in

ber 35ol!§t)erfammtung auc^ S5ronte§ (SJüttin anmefenb tvax, ein

©^roffe ber alten 2)^naftie ber Sommenen, ein frfiöneg, aber

tin fürd^terlid^eg Söeib, „mie ha^ lebenbe ©ef^enft beg ber==

fatlenben faiferreicf)eg über biefem fd^redli(f)en Xobt^tümp\, Jt)ie

bet (Bd)atttn bt§> ni(^tgmürbigen '^t)^an^ über bem britten Ütom".

^l^re fingen l^ingen an 9luggero ^lamma, unb er toüx öerrtJirrt,

mel^r aU ba^, er mar gang erfüllt öon il)r.

Unb nun föirb un§ ^lamma felbft öorgefül^rt; in il^m

finb ung bie Hoffnungen ber gufunft ö erfordert, toir feigen i^n

öoll fül^ner Seibenfc^aft, öoll gielbenjugter (Sntfd^loffenl^eit im

©ef^räc^e mit feinen greunben. Unb iüit fe^en il^n allein, ]^inau§*

bücfenb auf bk endige ©tabt, t)erfunfenin^eban!enanbie3u!unft.

%a prt man braugen bk ©timme ber (Sommena — „er

erwartet mic^!" ^e^rfcf^t fie benen gu, bie i^r btn ©inlag ütx^

weigern, unb fie tritt tin. (Sr blickt fie an, fd^reibt ber 2)i(^ter

öor, „n)ie dn §allucinierter bie (Stfiö^fung feiner ^^ieberträume,

njortlo§, mit einer ^rt gmeifelnben @d^redfen§, o^ne Glauben

an bie 9ftealität ber (Srfcl)einung, bk t)or i!^m ftel^t". 'Btin ^angeg

ÖJebaren brürft bk ??r^age au^: „La Gloria"?

Unb bie S^ommena njirb bie <Btint. Unb fie mirb audl)

feine Helferin. 93ronte ftel^t il^m im SSege, er tüirb 93ronte,

btn (5irei§, nie ermorben; fo tut fie e§. ®a§ ift ber &tbantt,

btn fie im erften ^fte fagt unb anbtnttt, nad^bem fie bie erften

SSorte mit ^^lamma gef^jroc^en 'i)at, unb beffen ^lu^fü^rung mir

fc^on im gmeiten 5lfte öor ung feigen. S)ie Sommena 'i)at unter

3Jlit5ilfe il^rer SD^utter, eineg Söeibeg, „beffen fd^läfrige klugen

einen 5lbgrunb öon SSerfd^lagenl^eit unb 93ege:^rli(^!eit ber^

frf)leiern", ben Ö^atten vergiftet. <Sc^on gebroclien öon bem öer^

je^renben lieber, ba§ i^n erfaßt, toirb un^ ber gewaltige 93ronte

borgefül)rt, unb mir fel)en, mie ba^ 33ene^men ber (S^ommena
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feinen SSerbac^t gegen fie gur öJeipig^^it jeitigt, mir l^ören bie

Hinflügen, bie er x\)t guj(i)teubert, bie er ben ,,<Sd^anbfIec!" nennt

„ouf feinem tapferen 2thtn'\ mir fe^en, mie er in mitber Sßut

'Siaä)^ nehmen mill, gu ber feine traft nic^t me^r reicht, unb

üernel^men hm |)ro|):^etif(i)en 9ftuf, in ben er -augbric^t: „ßebe,

kbe, ein ^nberer roirb an bir fterben!"

Unb nun feigen mir, mie ^tamma brei %ttt lang an ber

©ommena ftirbt. Sein ÖJegner ift befeitigt, ober feine innere

traft bröcfelt ah. ^er §a6 unb bit SSerad^tung, bie fic^ gegen

bm frühem Ö^atten ber (Sommena gemenbet f)atten, l^eften fic^ an

bie Werfen beffen, für btn fie je^t ber „<Bä)anb\Ud feineg £eben§"

getüorben ift. @r, einft ber Siebling beg SSoIfeg unb öor allem

ber ^ugenb, ift faum mel)r üor bem ^oldEie bei 5!}leud^elmörber§

fidler. Unb feine innere traft ift gebrod^en unb öerjel^rt. Unb
ba fd^lieglid^ ba§ 3Solf braufenb, mit tobfünbenben 9lufen fid^

feiner Sßol^nung §umäl§t, ba gittert er. „f^eigling/' ruft i^m

bit ©ommena gu, ,,für biii) ^aht iä) xf)n §u S3oben ^efd^kgen,

um bir ben SSeg freigumad^en, i^n, einen SD^ann üoll mirflid^er

traft, einen Sftiefen, ber nur öor Qom §u gittern öermoc^te, ijn,

btn Tlann mit ber (Stirn öon (Srg, bem §ergen be§ Sömen, ber

nieberbrad^ mie ein Surm!"
„5fJid^t§ ift fo erbärmlid^," entgegnet i^r ^lamma, „mie

biefe unfagbare Öiraufamfeit, mie biefeg '^üttn gegen ben SD^ann,

ber gerftört au§ beinen §änben ^^erüorgel^t. 9^id^t bie ^ngft

t)or bem Xobe ift eg, bie mirf) fd^üttett, aber ber Sd^auber

meineg tör;per^ 1)ai mid^ übermannt, ber SSibermille meinet

^leifd^eg, all meinet S^luteg unter bem SSorgefü^l ber ro^en

SJligl^anblun^, ber erniebrigenben SÜlarter, ber ;pöbel^aften S3e=^

leibigung, ber<Sd^täge, berStöge, be§ fc^möl^lidfien (£nbe§." „®u
bift unfrudf)tbar", ruft er ber Sommena gu, bie Ü^n gum legten

SSiberftanbe aufftctd^eln mill; „ba^ 9<itt5e ^Iter ber Söelt liegt

in beinem Sd^oge. ®u fannft nic^t^ geben al§ ben %ob, unb

bod^ ^abe id^ jeben 5lugenblid naä) bir verlangt mit unerfättlic^em

93egel)ren. ^rf| l^ab' in einem ^^euermirbel gelebt. SO^einem

durfte !ommt nur beine Unfäl^igfeit gleidEi, il^n gu ftillen. ^dj

liabe bid^ geliebt! SSie f)aht ifi) biä) geliebt! Um an beinem

§ergen gu rul)en, 1^aht id) biä) mit ^erbrec^en gefättigt."
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Unb im SSed^felgef^röc^e !e^rt ßommena ju tl^rer erften 93e=*

gegnung unb §u ben erften ^Sorten jurüd, bie fie bamalg jn

f^flamma gef^jroc^en ^ütte. „'^u ermarteteft mid^", fagt fie.

„Aspettava la Gloria", entgegnet ^lamma, unb fie erlribert:

„393ir feigen un§ äl^nlid^" (la Gloria" mi somiglia). Unb tojenb

hjalgt fi(^ bie SD^enge l^eran, unb ^tamma fte^t Sommena an,

fie möige if)n töten. Unb ©ontmena tötet if)n unb fünbet ber

tob-enben SSJJ.enge bie %at „3Birf un§ feinen ^opf ^ttah'% brüllt

ber ^öbet gu ijr l^inauf, mälirenb ber SSorl^ang fällt. Unb fie

trirb b-em „SSoIfe" njol^t auc^ biefen Söunfd^ erfüUen.

SfJJan ^at in b'^nnunjioä ^rama nid^t nur Säejie^^ungen

gefud^t ju ©reigniffen ber legten ^a^tt, 5U ben (Sd^idffalen in§=

befonbere eineg ©taatSmanneg, ber, ein ^äm^fer für bie @in==

l^eit 3tölien§, einer ber ©treiter bei ©aktafimi, fd^int^fUd^er

Ö^elbgefc^äfte befd^utbigt, am 5lbenb feinet Seben^ bie Popularität

einbüßte, bk feine SSerbienfte um ba^ SSaterlanb il^m gefc^affen

l^atten — jeber fragt auc^ unmillfürlid^ : ma§ ift ber tiefere

Ökbanfe biefeg 6tüde§? '^tnn man ^üt bie ©m^finbung, in

ben ^errlid^ baJ^inraufdfjenben SBorten biefer '2)id^tung ftedt nod^

etrtjag mel^r al§ bie ^arftellung be§ ©c^idfal§ ber ^^antafie=

geftalten ^lammag, 93ronte§ unb ber ß^ommena ober eine 3(n^

f:pielung auf ©rig^i.

Unb naturgemäß !^aften bie Ö5eban!en an bem Xitel, btn

ber ®idf|ter feinem "iSrama gegeben f)at, an btn 3Sorten „La
Gloria", bie ba§ 5luftreten ber ßommena einleiten unb um bk
if)ic le^teg Ökf^jräd^ mit ^lamma fid^ brel^t. ^ft alfo bie ©ommena
etma bie $erfonififation ber Gloria, bie ber ©id^ter meint?

^^t SSerpltnig gur Gloria c^ara!terifiert aber glamma felbft

mit |)rägnönten SBorten im vierten Slfte. ®ort befd^reibt er

btn Qu^tanb, in bem er fid^ befanb, ba bie ßommena bei i!^m

eintrat, bort begeic^net er il^r Sßefen. „^in großer ®urft nad^

überirbifdjem 9ftu^m (gloria), eine große 93angigfeit, eine unge*

l^eure (Sel^nfud^t, ba§> 2thtn gang au^äuleben, tüar in mir.

3c^ baä)tt nid^t, id^ tvn^tt nid)t, ba^ an mirf) bie irbifd^e 9Ser*

fuc^ung mit il^ren tobbringenben ©aben Ijerantreten toerbe. ^l§

fie auf ber (Sd^roelle erfd^ien, jeber ^ör:perlid^feit lebig, mefenloS

h?ie ein ßkbilbe meinet ^ieber^" ufm.
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5fJtd)t nacf) fÜn^m im gemeinen Sinne be§ 2Borte§ f)at

^(amma geftrebt, fonbern narf) ber ÖJIoriole beg 9letterg be§

SSaterlanbeg, nad) ber Sat, nad) bem ©rfolge ber Xat. Unb
mag i^m l^emmenb in btn SBeg trat, roar nic^t ber 9lu]^m,

fonbern la tentatrice mortale, bie irbifd)e SSerfudiung. 3wnäd^ft

rtJirb fie bargeftellt burif) ba§> SSeib ai§> ^Vertreterin ber ent*

nerbenben <3innentnft. ^ber bie SBoKuft ift ni(f)t bie einjige

„irbif(^e 3Serfn(f)nng", auc£) bie ülul^mfnd^t, aud) bie Gloria

in biefem trivialen Sinne ift eine „irbifdie SSerfnd)nng", bie

bm ^äm|)fer öon bem reinen, ibeaten Qiete abgießt. Unb fo

mag bie ßommena immer^^in aud^ al§ SSertreterin biefer @r=

fc^einnnggform ber irbifdien SSerfnc^ung gelten; iebenfaltS n?irb

t)iele§, tva§> öon il^r gefagt mirb, aud^ auf ben irbifdien fRu^m

unb bie 9lu:^mfud)t anmenbb ar fein.

50^an fieljt, bk S)ic^tung ftellt feine leiditen 5lnforberungen

an bie ©arfteller — nnb bie ß^ift^öuer. ^eine nnferer SSül^nen

bereinigt bie Gräfte, bie eine üoIÜommene 5luffü^rnng biefer

Sichtung ertieifdien n)ürbe. S5ei ^lamma benft man an ^ain§,

bei fronte an ben toten SO^litterlünr^er. 35ei ber ß^ommena aber

))ättt man an bie ©anbrod benfen muffen — ioenn fie nic^t

glüdlic^ermeife bie Oftolte felber gef:pielt f)'dtte. Unb fo mug man
bantbax. anerfennen, bag framer unb ^utfc^era i^re beften

Gräfte an bk fc^toierigen 5Iufgaben, bk ^lamma unb SSronte

[teilen, gefe|t unb mit l^eigem SSemül^en unb fc^önem @rfolge

un§ geboten ^^ben, wa§> fie über!^au^t §u bieten öermod^ten.

Uneingefd)rän!te SSeirunberung aber öerbient bie Seiftung ber

©anbrod. ©ie f)at ba§> ©c^leic^enbe, Sauernbe unb bü§> grimmig

SoSfa^renbe, ha§> Sodenbe unb bü§> ©elraltige, ^^^ftörenbe, ba§>

Süfterne unb ba§> Un^eimlidie, ^ämonifc^e, ba§> Sinnliche unb

ba§ Überfinnlid)e in ber ß5eftalt ber (Sommena gleid) toirffam

gum 5lu§brude gebrad^t. Sßie fie fd^on bie Ö5rauen b^§> Xobe§

in bie Söorte legt: „^df) ^aht einen {^ebanfen"; ioie fie in bem

legten ^ef|3rädf)e mit bem fterbenben 35ronte bk gange ©fala

burdfjmißt, bie öon ber ^eucf)lerifc^en SSerftellung U§> gu bem milben

9lu§brudf)e trium|)!^ierenben §affe§ füljrt, anfangt burd^ bk Ö^egen*

tvaxt bei ^flegenben „©cEimefter" gebunben, bann aber immer

me^r t)on ber getoedten £eibenfdf)aft überwältigt; mie fie ben
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ermattenbeit ^lamma bormärtg^eitfd^t öuf ber S^a^tt, bte fie xf)n

fü^rt — ba§ mar alleg ed^te, l^errlid^e ^unft.

^a§ ^ubtifum gollte ber ^id^tung unb ber ^arfteltung

reichen SSeifaU.

Das öffentlidie Geheimnis.
£ttfifptel von pierre ID o If f. Deutfd^cs Dolfstl^eater 20. tlopember ^903.

Sc^ 5abe einmal einen lieben alten §errn gefannt, ber

mit <Bo^n unb 3^od^ter ein ftilleg, glüdliclie^ Seben fül^rte.

®ie 9!Jlutter tvat \xvii) geftorben nnb 3Sater unb ^inber fui^ten

fic!^ butd) liebeöolleg ©ntgegenfommen unb (Singe^en auf il^re

SBünfd^e, Steigungen unb 6rf)n)äd^en ba§ 2thtn fo fd^ön gu

machen, al§ b<i§ Qthtn eigentlid^ ift — menn man e§ fid^ öon

btn lieben 9!)Zitmenfd^en nid^t üerefeln lägt, öielmel^r fic^ nidf)t

itm fie fümmert. ^a§ taten benn nun aucf) unfere greunbe

unb fie blieben fd^ön fleigig ju §aufe; nur menn eine§ öon

i^nen feinen Ö^eburt^tag ^ötte, machten fie gufammen eine Sanb=

^)artie, bann gingen fie fd^on frül^ morgend öom §aufe fort

unb fpät abenb§ erft !amen fie tjeim, unb bann rebeten fie ac^t

Za'Qt lang baöon, mie fcf)ön eg gemefen fei. „S^r mac^t e§ tn(i)

bod^ riefig bequem mit ^apa^ ®eburt§tag", fagte i^ einmal

ju btn ßJefd^iüiftern; „meil ii)t fo gerne Sanb^jartien mad^t,

arrangiert i!^r üuc^ ^üpa gu feinem (SJeburt^tage immer eine

Sanb^artie". „SBir? ßJerne Sanb^artien?" fagte ber ©ol^n.

„5lber gar !eine i^bee; mir unb ber (Sc^mefter ift ja nic^t§

langweiliger al§ eine Sanb:}>artie, aber feljen @ie, '^apa mad^t

e§ immer fold^e ^reube, unb fo tun mir Ijalt aud^ fo, al§ mürben

mir, meig (^ott mie, für Sanbpartien fd^märmen; benn menn
er glaubt, mir mollen i^m ein £)p\n bringen, friegen mir il^n

über^au^t nid^t ^nau§/' — „^tnn ©ie fo gerne Sanb^jartien

mad^en," fagte idf) einmal gu bem alten gerrn, „marum ber^

gönnen ©ie fic^ bm Sujü§ nid^t öfter im Sal^r?" „^ber iii)

tue ja bod^ nur megen ber ^inber fo, al§ mürbe mir'g einen

(Bpa^ mad)en, mir ift eg ja fd^rectlic^, unb id) mürbe bodC) Oiel

lieber gemütlich) ju §aufe fi|en, aU bü brausen Ijerumftiefeln/'
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3tuf ber 3bee folc^ Uebengtoürblger 9?ac^giebigfeit, folc^er

§eud)eki aii§ Siebe unb g'i^^tgefülit ^at SBolff ein reijenbeg

©tüd gebaut, „Le Secret de Polichinelle", ba§ in ^arig unb

Stettin \ti)t gefalten tjat unb geftern ourf) im SSiener SSol!g =

tt)eater mit biet $8eifat( gef^ieü ipurbe. 3D^r. :Sout)eneI glaubt,

SD^me. 3out)enet, mit ber er feit 253ci^ren in glücfli(f)er (Sl^e lebt,

ben!e noct) immer fo ftreng über gehjiffe ®inge, tvk fie aU
^Dläbdien gebarfjt f)at, unb barum fteltt er fic^, aU ben!e er aurfi

fo ftreng in ©acfien ber Tloxat Unb eben barum njieber gibt

fic^ au(^ SD'ime. iSouöenel ben 2lnfct)ein, aU mütbt fie unbarm^

i^erglg bm Stab über alle SSerirrungen ber ;3wgenb brechen,

obtpol)! fie fd^on längft gelernt f)at, ba§> 9^atürUc^e natürtid^

angufel^en. . Unb ba fie nun erfaliren, ba^ i^r ©ot)n eine beliebte

unb ein ^inb f)atf gebärbet fid^ iebe§ entrüftet — um be§

5lnbern n)inen. ^m SSerborgenen ftillt aber §uerft SO^r. i^ouöenel

unb bann au(f) 30^me. i^onüend bm l^eigen ®rang be§ §er§eng

unb jebeg ge:^t ^eimtic^ ba^ @n!el!inb befucfien. ©nblid^ ent==

fdlliegen fie fid^, mit einanber ein offene^ SSort gu reben, unb

nun entbeden fie, n)a§> n)ir gtüdlirfien ä^if^'^uß^/ überlegen

fc^munjelnb, frfion öom erften 5lugenblid^ an gemußt l^aben,

ba^ \a beibe \)on gleiclier ©e:^nfudE|t narfi ©dfjlüiegertocliter unj^

(Snfeiünb erfüllt finb.

%it £ieben§n)ürbig!eit, bie auf btn ^eftalten be§ (^^tpüütt^

^oubenel liegt, erfüllt ba§> gan§e ©tüd; §er§lid^!eit unb §umor
finb in i^m mit einem leidsten Sone ber $erfiflage berbunben,

unb aud^ fonfl bereinigt eg @egenfö|e in anf^redienber SBeife:

tro| be§ „lebigen ^inbeg" unb eingelner eingeftreuter „<Sc^er§e"

ift Söolffg Suftf^jiel gerabeju :§armlo§, e§ ift oft unmal^rfd^einlid^

unb borf) nie oerlogen, oft rüljrenb unb bocE) fein fRül^rftüd,

tttva^ vieux jeu unb bod^ nid^t ftörenb altmo^ifd^.

^ie SSorftellung mar in ben §au^t|)artien trefflid^. Siebeng*

mürbig unb bi§!ret f^ielte ^rau Xl^aller bie 9ftolle ber f^rau

;3out)ene*l, bon fdf)öner i^^uigfeit unb @infadf)l^eit mar gräulein

33 renneil, bit bt§> ©nfelünbeg SD^utter gab, unb oud^ §err

Gramer al§ SSater biefeg (£n!elfinbe§ unb §err ^utfd^era

aU vertrauter ^reunb unb SSermittler liegen nid^tl §u münfd^en

übrig. Unb bolle ^nerfennung mürbe aud^ ^räulein SS

a

II ent in
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in ber 9iolIe einer ebenfalB öerntittetnben ^reunbin be§ §anfe§

öerbienen, iDenn [ie §n i!^ren anbern 3Sor§ügen noc^ ben einen

]^in§u§nfügen üermödite, beg ©nten lieber §u menig §u tun aB
§u üiel. @o bemegte fic^ if)r ©^3iel aber mand^ntal auf ber

@ren§linie, jenfeitS beren f(f)on ber ©d^ablonenbacEfifd^, btn

^räulein ^eöal gn fpielen l^atte, unb — je^r tütit jenfeit§ —
bie 93ac!fifrf)mutter beg ^räutein (Sd^meigl^ofer liegen. ®ie

Überrafrf)ung be§ ^h^nb§> tvax §err XttvtU ül§> Mx. ^onöenel.

@r mar öortrefflicf) in SJiagfe unb @^3iel unb bahü öon erfreu=*

li^fter 3urüc!:^aUung, tin mirüic^er pere noble. SBiber alleä

©rmarten gut gelang i^m bie SD^ifc^ung öon innerer Sieben§==

n)ürbig!eit, gef^ieltem ©ruft unb tüirflicliem §umor. 6el)r nieblidfj

j^ielte ^räulein ^ofteufel eine !leine 9^olle.

novella d'iFlndreä.

Sd^aufpiel von ^nbrnig, ^ulba. Bitrgtl^eatcr 2](. ttocember \903.

^ulba ^at in ber 3Sal)l be§ <3toffe^ feinet neueften ^ramag,

ber ^erfonen fotüo^l aU be^ Tliütu^, einen glüdlii^en Qiriff getan.

@r fü^rt un§ mitttn in ba^ einfüge ^^reiben an ber Uniüerfität Don

S3ologna, gttjar nid^t berälteftenUniöerjität, aber ber Uniöerfität,

„bk guerft ber a!abemifc^en ^reil)eit red^tlid^e formen gab",

an ber bie Scholaren im fteten §aber mit ben ©tabtbel^örben im

brei^ei^nten unb t)ier§el^nten gal^rl^unbert bie afabemif(f)e ^rei^eit

begrünbeten, ja bie eigentlid^en §erren ber Uniüerfität tüurben.

^ie <Scl^olaren njaren §u einer ^or|)oration — feit Einfang beö

t)ier§e:^nten ^aljx^nnbtxt^ §u gmei Korporationen — bereinigt,

mit bem 9le!tor ber ©d^olaren an ber (S|)i^e. ®ie Übermadf)ung

unb Seitung ber ©tubien mürbe öon btn 9fleftoren ber Sd^olaren

auggeübt, bie aug btn Greifen ber @cl)olaren gemäl^lt mürben

unb nur über 25 ^af)xt alt fein unb in l^öl^ern ©emeftern [teilen

mußten; mieber^olt maren e§ fogar bie ©d^okren, t)on benen

bie 93erufung üon ^rofefforen ausging. 2Sie eg aber mit bem

SSerpltniffe ber $rofefforen gu ben ©tubenten befc^affen mar,

mögen ung bie SSorte be§ Dbofrebug geigen, ber fic^ beffen be*

fonberg rü^^mte, ba^ er bk ©cl)olaren nirf)t an\ il^rem 3ittiitter

93urcff)arb, %i)iattx. II. 15
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auffud)te, um fie für feine Kollegien §u werben, unb fic^ tabelnb

über jene $rofcfforen au^^pxaä), bie burc^ kirnen unb SBirte

für fid^ ftjerben liefen unb btn ©(polaren unter ber 93ebingung

ßJelb Uelzen, baJ3 fie if)re SSorlefungen befuc^ten.

3lug bem Bologna nun §ur geit ber 33Iüte be§ ftubentifc^en

Sebeng überliefert un§ Sf)riftine be ^ifan (ri(i)tiger ^i§an)

in i{)rer etma um 1405 üerfajjten <Sc^rift „La cite des dames"
eine nieblicfie ^nefbote, unb au§ i^r f}at ^ulba fein (Bpitl gef|)onnen.

^n 33oIoigna le'bte in ber erften §älfte be§ i)ier§el)nten !^a^x^

:^unbert§ ber berüf)mte ^anonift ^oliann 5lnbreä (©ol^n beg

5lnbrea), beffen Ö^rabmal n)ir nod) l^eute in ber bortigen 2)omini*

!aner!ird^e fe^en. „(£r ^atte", fo ergä^lt un§ Sf)riftine be ^ifan,

,,feine geliebte unb f(f)öne Xo(f|ter, bie ben 9^amen ^^oöella

fül^rte, nic^t nur in ben 3Biffenf(f)aften, fonbern aucf) in ben

9le(f)ten fo n)eit nnterri(f)ten laffen, ba^ er, luenn er megen onberer

SSerrid)tungen niifit lefen fonnte, feine Soc^ter, bie 9^oöeIta,

an feiner ©teile fc^idte, bie auf feinem Sef)rftuI)Ie feinen ©cf)ülern

t)orta§. "iSamit aber bie 5lufmerffam!eit ber ^ul)öxn burd)

il^re (Bdjön^dt nic^t unterbroifien rt)ürbe, fo fe^te fie fid) l^inter

einen S^orl^ang unb üerfal) auf biefe 5lrt bie unterbrochenen

SSerrid^tungen ii)xt^ ^ater§, ber fie aucf) fo fei^r liebte, ba^ er

ein 33ucl), ba§> SSorlefungen t)on il)m entl)ielt, unter bem 2:itel

„5^ooella" aU feiner SToc^ter 5^amen ^erauggab.i)

(S!^riftine be ^ifan macl)t ba§u mancfierlei 33emer!ungen,

freut fid^ ber 5lnfi(^t be§ alten Wnbrea, „eg n)ärebießiele^rfam*

!eit ben g-rauengimmern nicf)t unanftänbig", meint, e§ gelte

audf) t)on ber SSiffenfd£)aft, ma§ SSirgil öon ber Sugenb fagt,

„gratior et pulchro veniens in corpore virtus", unb ift fo

bie erfte literarif(f)e SSorMm^ferin ber a!abemifcf)en Se:^tfreil)eit

^) SJlit 2lnf^ielung auf feine SJlutter, bie ebenfalls 9^oöella l)ie^,

f)at 9lnbreä auf ba§ ^Öianuffrtpt einer fetner Duaeftionen nad) bem
Stöbe feiner SOiutter bie SSerfe gefd)rieben:

„Post diem quae praeteriit

Novella mater periit

Novellam conjux g'enuit

Novellam auctor distulit

Novamque formam attulit."
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für tarnen, tvit fte überhaupt ein unermübUrfier %ntvüli unb

Sobrebner t^reg ©efc^lec^teg tüar unb aU jolc^er, fc^on au§

ber 3(bgefc^tebenf)eit beg ^lofterg, auc^ guerft bie Jungfrau bon

Drleang !ur§ narf) beten jo öer^ei^ungSöolIem ®ebut in be^

geifterten SSerfen aB Spetterin ^ranfreid^^ begrübt ^atte.

e^riftine be $ifan be5eid}net i^re ©efc^id^te felbft aU tttva^

märd^en^tt, aber föir fönnen fie i^r glauben, btnn fie l^at eine

gute Duelle ber Überlieferung für fid^, menn fie fitf) aud^ nid^t

au^brücflic^ auf fie beruft, ^^^r SSater nämlic^, ber 5lftrotog

%t)oma§> be ^i§an (^e^gano in Xreöifo), mar tin geitgenoffe

be§ 5lnbreä unb :^atte in Bologna ^O^ebigin ftubiert; aud^ ftef)t

feine GJlaubengmürbigfeit ^oc^ über alitn 2tvti\ün, ^at exboä)

feine eigene 2;obe§ftunbe, mie e§ fid^ für einen Slftrologen aUer=

bingg nur gel^ört, rid^tig öorau^gefagt.

^er alte Slnbreä muß übrigen§ ein gan^ feltfamer ^au§

geroefen fein, menn tvix nur einen 3:eil ber Segenben glauben

njollen, bie fidf) an feinen 9^amen fnü|)fen. SSor ollem mar er

dn Unbanb öon (^elel^rfamleit, bann aber ba§> richtige ^anpt

einer $rofefforenfamilie, öorbilbtic^ in ntandjem für fpötere

Reiten, ^d^ öermai^re mid^ augbrüdEücf), ba^ ic^ bei biefer

SSemerfung etma bie böfe D^ad^rebe öor ^ugen ^ahe, bie über

5lnbreä ging, ba^ er, fo ftreng er in biefer 9ftidf)tung über Rubere

urteilte, bocf) fetbft ein fedter 5lbfd^reiber gemefen fei unb bei

feiner 'ansaht be§ (Speculunt be§ ^uranti§ bie ©onfilia be§

Dtbrabug ojne Eingabe ber duelie tin\a(i) au^gef^rieben ^aht,

berol)alben i^n SSalbug einen insignis für aliorum laborum

nennt. 9^ein, id^ btntt öielme^r hti biefer S3emer!ung baran,

ba^ bie ^amilie be§ ^nbreä einen ganzen 9^attenfd^h)an§ ge*

le^rfamer unb afabemifd^er SSertpanbtfc^aft unb SSerfd^mägerung

bilbete.

©(f)on beg ßJelel^rten (SJattin 5D^iIancia mar aud^ „öom S3au",

unb Slnbreä fül^rte mit il^r na(i) eigener Eingabe — „per me
super hac quaestione consulta" — juriftifd^e ©ef^räiiie, unb

fein (Bo^n 33onicontriug — ber bann f^äter aufgepngt mürbe
— mar 9fied^tgle!§rer in 93oIogna ; auger ^^oöeüa aber foUen aud^

noc^ jmei anbere feiner öier 2ödf)ter geleierte (Stubien betrieben

I)aben; jebenfaUg l^aben brei öon ijnen 9fled^t§Ie]^rer gel^eiratet,

15*
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eine ben $]^ili^|)u§ be ^ormagUntg, eine ben ^tgo bc 9flamengl)i§

unb eine, 95ettina, ben ^o!^anne§ be San G^iorgio, ben ^nlba

in feinem (2d)auf^iel ^mifd^en D^obella unb SSettina [teilt, 'änd)

bie S^oüella madjt eine Übertieferung §ur (Gattin eineg 9fled)t§*

Ie{)rer§, be§ ^oI)anne§ ®alberinu§, be§ 3ibo^tibfoi)ne§ beg ^nbreä,

aber einen fotc^en 9fle!orb in SSer^eiratung öon Xöd)ttxn mit

^rofefforen (4 : 4) fcfieint ^nbreä in ber %at f:pätern Kollegen

überlaffen §u l^aben.

ÖJlaub^aft ift bafür über if)n eine obentenerIicf)e ®efc^id)te

einer Q^efangenfc^aft überliefert, in bie er auf einer 9fteife na^
5tt)ignon gu ^oljann XXIL geriet, ebenfo feine freunbfc^aftlid^e

S3e§ie:^ung 5U bem geleierten ^önig öon ®^:pern unb ^erufalem

§ugt), ferner fein SSerfel^r mit Petrarca, öon bem mir brei

Briefe an 5(nbreä befi|en, in benen er ijm auf beffen SSunfdf)

feine ^Infid^ten über einen Straum, über einen in fcf)limme £iebe§==

pnbel geratenen i^üngling unb über einen lüfternen ®rei§

barlegt; auc^ \tti)t gmeifetloS feft, bü^ 5lnbreä nid^t auf gan§

getüöl^nlitfie Sßeife ftarb — ha er öon ber $eft l^ingerafft mürbe.

(Scfiled^ter beftetit ift eg f(f)on mit ber 6JIaubmürbig!eit ber

^^ac^rid^t, ba^ Slnbreä bie legten §tt)ünjig ^a^re feines SebenS

auf einem Bärenfelle fc^lief, unb tva§> öon il)m erjäl^lt mirb,

er fei fo !Iein gemefen, ba^ $ci;pft SSonifajiuS VIIL, üU 5lnbreä

öor ii)m erfcfiien, if|n breimal aufgeforbert ))aht, er folle auf=^

[teilen, meil er meinte, 5lubreä fniee, berid^ten Rubere öon ^afob

t)on Saftello.

^ür gan§ unglaubmürbig aber mollen mir bie Ö^efrf)id)te

f)alten, bk ber Florentiner $oggio in feinen ^acetien öon i^m

ergäl^lt. 5lnbreä mürbe, fo berichtet ^oggio, einmal öon feiner

(Gattin in allgu freuublid^em SSerfeiere mit bem 6tuben=

mäbrfien überraf(f)t; aU mürbige SSertreterin einer fo geleierten

Familie [teilt biefe, „re insueta stupefacta", mie $oggio,

Oielleic^t nic^t o^m ^o^^tit, bemer!t, nur bie F^age: ,,ubi

nunc, Joannes, est sapienta vestra'/" („3So, So^^^neS, i[t

je^t beine SßeiSljeit?") @r aber antmortete unter jebeS SD^ig^

üerffcänbniS au§fd)lie6enber näl)erer S3e§ei(f)nung „nil amplius"

al§: „loco admodum sapientiae accommodato." („5ln einem

il^r fel)r angemeffenen Orte.")
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^en alten Subita nun, feine Söc^ter ^^oöelta unb SSettina,

ben ^tiijtUt^ux 'Ban ßiiorgio unb jenen anbtxn ©c^n)iegerfof)n

beg 5tnbreä, btn 5l§o 9lameng:^i§, fomte ben Ugo öon St)^ern

ftellt ^ulba in ben gj^ittel^unft feinet ©c^auf^ieB. ©r l^at mol^l

für bie ?^igur be§ 3(nbreä öon ben Überlieferungen faft nic^t§

Dernjertet, bafür aber Jat er fitf) fonft man(f)erlei mit einer

gemiffen 5lfribie gu 9^u|en gemacEit, toa^ bit Cluellen un§ bieten.

Unter feinen (S(f)oIaren finben n)ir §unt S3eif^iel einen SD^angotb

öon S3nrf)l^eim, einen 9^i!foIau§ 331en!elin unb einen SSernl^er

t)on ^ettingen. ©ie alle finb ai§> bolognefifc^e ©dEjotaren gn)if(f)en

1431 unb 1446 in btm fom|)enbiöfen SSerfe nac^getüiefen, mit

bem e^uftaö S. ^nob im ^a^re 1899 bie SBiffenf^aft berei^ert

'i)at unb ba§> auf 765 ©eiten Sejifonformat ein mit biogra^^ifd^en

^aten öerfe^eneg SSer§eic^ni§ aller „beutfc^en ©tubenten in

93ologna" öon 1289 bi§ 1562 entpit.

^ie §anblung nun, mit ber ^ulba bie etma§ bünne 5lne!bote

ber ©l^riftine be $ifan, bit SSa^le in feinem Dictionnaire histo-

rique et critique mitgeteilt ^at unb bie auä) f(f)on noöelliftifd^

unb bramatifd) t>txtvtxttt Sorben ift, bi§ §u bem für tin t)ier=

a!tige§ ©c^auf:pie( erforberlicfien Umfange au^genjeitet 'i)üt, brei)t

fid) um bie Siebe 5^ot)eIta§ ju <Ban ©iorgio. 5tu§ Steigung §u

ifim 'i)at fie fid§ ber SSiffenf(f)aft gugemenbet, er aber fü^U

fic^ bann §ur ©d^mefter Bettina ^tngejogen, gerabe meil fie

— hti ^ulba n)enigften§ — nid^t geteert ift.

^ie 3(ntritt§öor(efung 5^ot)eUa§, bie öon bm meiir auf

9^oöellag ©c^önl^eit aU auf i^re SSei§f)eit er|)id^ten ©tubenten

geftört mirb, gibt bem ^ic^ter Einlaß gur SSorfü:^rung eineg

|übfcl)en, burd^ ©tro^iien au§> btn „Carmina Burana" belebten

SSilbcg. 2)ie ß^elegenjeit, bk f^rauenfrage l^eranjujiel^en unb
9Joöella im ©inne ber (Sl^riftine be ^ifan |)Iaibieren §u laffen,

i)at fic^ gulba natürlid^ ebenfalls nid)t entgelten laffen. ^ie

Hauptarbeit aber t)üt er auf bie ©eftalt ber §elbin öertüenbet,

bk, gunädjft nur burc^ bje Siebe für ©an ©iorgio jur 3Siffenfd[)aft

f)ingefü()rt, boc^ treu bei il^r augpit, nic^t nur bie öon Ugo
Don Gt)^ern il^r angebotene ^öniggfrone augfc^lägt, fonbern

mit ftiller (Sntfagung aud^ bie ©d^mefter bem ÖJeliebten §ufü:^rt

unb 5um gmeitenmal ben ©ieg über fic^ geminnt, ba nad^
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Salären bk SSerfurfiung an fic ^nantxitt, it)t ßJIüc! auf ben

2;rümmern ber (£^e i{)rer ©djrüefter aufzubauen.

9Jlan fielet, bit 9ftolIe ber 9^oüeIIa ift für bie ^o^enfeB
fo rerfit eigentltd^ gefd^ äffen, unb fie fpielte fie benn aud) treffUc^

in il^rer 5trt unb \)xa6:)te bie öerfc^tebeneu ©eiten if)re§ Stalent^

mit ©rfotg §ur (S^ettung, mobei fie nur nid)t gan§ im ©inflange

mit ben tatfäc^lid)en SSerpItniffen be§ ©tüde§ fomo^I aU if)ren

Einlagen, ba§> ^au^tgeiric^t auf bie in bie ßiegenben be§ Xra*

gifc^en graöitierenben Partien legte.

SSon ben übrigen ^arftettern finb befonber§ l^eröorgul^eben

§err ^ain^, ber fic^ mit ber ülotle be§ ©an ß^iorgio einer

nid)t ali^u banfbaren Aufgabe unterzogen f)atte, ^rau 9f?ettt)

al§> SSettina, §err 9^eimer§ aU ^xin^ unb fönig öon Slj^ern

unb unter ben ©tubenten bie §erren Sregler, '6d)mibt unb

forff.

^er alte b^^Inbreä, btn §err Soeme fhielte, ift fc^on au§

ber §anb be§ ^id)ter§ §iemlid^ farbIo§ ^eröorgegangen, unb

btn Dfleftor 5l§o, ber nad) ber ©d^ablone Jeneg Sabbäbeltum§

ge^eidinet ift, ba§> in b^n 93üf)nenn)er!eu für 9^e!toren trabitionell

gemorben ift, gab §err 3:; leimig getreu im Sinne biefer 5(uf^

faffung. 2Bie 5l§o lüirftic^ gemefen fein mag, unb ba^ er eine

ber Xöc^ter be§ 5lnbreä gel)eiratet ^at, tann ja gemig für bie

95üf)nenbic^tuug belanglos fein; aber bie 9fte!toren ber ©(polaren

35oIogna§, jener ©djolaren, bie burd^ if)re tüieberi^olten 6e§ef^

fionen au§ SSoIogna bit ©tabtbe^örben mürbe gemad)t, unb bie

fid^ ba§> ^täjt 'ermorben f^atttn, bie 9ie!toren au§ il^rer Wittt

§u ermäl^ten, tvtxbm tt)olf)I au§ anberm ^otge gefd)ni|t gemefen

fein, aU jener Sfleftor ber ©(polaren e§ ift, ben un§ ^ulba§

^rama öorfü^rt.

^id^tuug unb ^arftellung fanben lebhaften 95eifaü. 9}Jan^*

mal §u lebhaften. 9fled)t anftö^ig iüirb allgemac^ bü§> 2:reiben

ber (s;taque im 95urgtl)eater, bie fid) gelegentlich fogar anmaßt,

im ^ienfte einzelner ^arfteller einen Xerrori§mu§ auszuüben,

iüanu a|)^Iaubiert werben bürfe unb mann ni^t.
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nadifmar. Salome.
TXaditmav, Drama von (Ertd? Korn. Salome, Cragöbte von

(Dsfav XX) Übe. Deutfdjes Dolfsttjeater 1^2. De3ember H903.

%ie &t\(i)x(i)U üon ber %o(i)ttx ber ^erobiag, bie öon i^rem

©tieföater §erobe§ al§ Honorar für bie SSorfül^rung etneg 2;an§e§

ba§ §au|)t ^o))ünnt§> be§ 2^äujer§ öerlangte unb biefeg, fein

fäuberlid^ auf einer (Srfiüffel |)räfentiert, auc^ erl^tett, ^ahm
tvix öon ben (Söangeliften 5D^ar!u§ nnb 9)lattpug. 5lber aud^

nur bk (SJefc^ic^te felbft. 2)en 9^amen biefer anf^ruc^göollen

2;än§erin melben ung bie ©öangeliften ni(f)t, mir miffen nur

au§> be§ ^ofe|3{)u§ ^labiu^ „3übifd)en Rittertümern", ba^ bie

Xo(f)ter ber §erobia§ <Sa(ome ge^ei^en ^üht, unb au§ biefer

Cluelle finb tüit auc§ über bk fpätern ©c^idfate biefer merf=*

niürbigen ^ame, namlic^ xf)xt @^e mit bem Xetrardjen ^l^i==

lippn§> unb nac^ beffen ^obe mit Rlriftobulug, unterrid£)tet. Unb
fo ^at eigentlich erft bie Df^otig beg ^o\tp^u§ ^laöiug, obmol^I

er öon ^ol^anneg nur melbet, ba^ biefer burc^ ^erobeg in ber

S3ergfeftung 9}Jarf)ariu§ juftifiäiert Sorben fei, au§ ber namen=
lofen ^rauengeftalt ber 33ibel eint tebenbige ^igur ber Über*

lieferung gemacht, eine ?^igur, bk ben SSitbner, ben Siic^ter

reigt, fie in bm SJJittel^unft einer fünftlerifd^en 2)arfteIIung

5U fe|en. ®enn bie Überlieferung unb bie au§ i^rem 33oben

f^rie^enbe ^unft bebarf eineg '^Hamtn^, unter bem bie ©eftalt

SSertör:perung unb Seben in ber (Bpxaä^t gewinnt.

Unb fo hjürben mir, menn ^ofe^^u^ ^Iaöiu§, a[§> feine mit

i^m in eine ^ifterne öerf^rengten I^riegggenoffen ben %ob burd^

eigene ^anb ber Übergabe öorgogen, nid^t burd^ finge ^orreftur

ber eingeleiteten SSerlofung bie 9iei!^enfoIge ber medfifetfeitigen

©jefutionen fo ju fügen gemußt ^ätte, ba^ er alg ber le^te

überblieb, al§> ber er bann, mel^r praftifd^ aU l^eroifc^, bk
Übergabe bem ©elbftmorbe öorgog — jebenfalB um bie !ünftigen

SBerfe be§ ^ofe^^ug ^laüiu§ fomol^l aU aud^ um bm 9^amen
ber Xoc^ter ber §crobia§ unb mit il)m mal^rfd^einlid^ aud^

um SBilbeg gangeg ®rama gefommen fein. 2)enn fo gemi^

biefeg in bie 9lei^e ber ^o^annegbramen gel^ört, fo gemi^ unter*
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f(f)eibet e§ jicf) öon i^nen nict)t nur baburrf), ba^ t§> nac^ ber

<SaIome benannt ift, fonbern ouc^ baburtf), bafs bie 2;o(i)ter ber

^erobiag l^ier in bcn 9!JJittel^un!t ber ^Iftion tritt.

^aä) ber 33ibel nnb htn altern ^o^anne^bramen ift fie nur

bie ^anbtangerin ber bem ^ol^anneg gürnenben ^erobiag. 93ei

©ubermann f)at fie h)o!^t i^ren eigenen ^Bitten, aber fie üerbirgt

ii)n hinter bem ber SD^utter. 33ei SBitbe aber l^at fie öoHeg bra*

matifcfieg Ü^bm. ©ie n^irb gu bem 5lngel^un!te be§ ©angen,

fie öermittett ober unterftü^t nic^t nur bie ^ugfüi^rung eineg

fremben 3Sunf(f)eg, fie fetbft ift e§, bie lx)ünfcf)t unb l^anbett,

in eigenem Dramen nnb unter eigener — SSeranttüortung.

@g ift ein nal^etiegenber (^ebanU für ben ®ramoti!er, ber

bie treibenbe ^raft in bk 33ruft ber ©alome legt, an bie ©teile

be§ §affe§ ber SD'lutter bie Seibenfifiaft ber STocfiter, unb ^irar

bie Siebe§Ieibenf(i)aft §u fe|en. ^ilbt aber fjüt bie bramatif(i)e

SSirlung nocf) burcf) einen fontraft gefteigert, inbem er ber

religiöfen ©!ftafe be§ ©ottegmanneg in bem SBefen be§ 90^äbc^en§

eine Seibenf(^a[t i)on einer gan§ eigentümtief)en fc^tüülen ©innlid)*

feit entgegenfe^t. ®ie ?trt gemiffer altteftamentariftfier Siebet*

gefange mit jener 5trt ftitifierter ^inbli(i)!eit, 5^aiDität, puppen*

:^aftig!eit, ober toie tüii e§ nennen roolten, oerbinbenb, bie toir

auc^ bei SJJaeterlincf bem titern finben, ^at SSilbe eine bilber='

rei(f)e, finnlirf) beutUdie unb bod^ nirgenb^ burc^ ^erbt)eit Oer^

Ie|enbe 3tu§brud§lt)eife für bie (Sm|)finbungen ber ©alome ge==

Jtjonnen, ©mpfinbungen, bk über bie (SJrenglinien be§ 5fJormalen

tüeit ]^inau§get)en unb \ä)on in ba§> (gebiet be§ ^eröerfen

:^ineinrei(i)en. 9^i(f)t baxin natürlich liegt bie ^erüerfität, bü^

©alome natf) bem njeigen Seib, btn fc^toür^en paaren, ben

roten Sip|)en ^of)annt§>^ verlangt; aurf) barin nic^t, ba^ fie

nid^tg Oon romantif(f)er Siebe fpri(^t, nic^tg Oon ©e:^nfuct)t

naä) ©eelengemeinfd^aft unb Gegenliebe, fonbern mit !üt)ter

3flu:^e öon Anbeginn an i!^re SBünfdfie nur auf bie rein töxpn^

lid^en Sigenfcfiaften be§ ^ol^anneg richtet unb mit ^af)n ^axU
nädtigfeit an biefem ß^ebanfen feftplt. 5lber in biefer §art*

nädigfeit liegt fcl)on ba§> Momtnt jener feyuellen Unter* ober

Oberftrömungen, bie man, fobalb fie getoiffe (grfc^einunggformen

annel^men, eben mit bem 3lu§bruc!e „^erOerg" be^eid^net.
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gofianneg tüeift ba§> SSerkngen ber ©alome, tvit e§ für einen

^o^anneg nur [elbftöerftänbUd^ ift, mit SSeracfitung §urü(!. @o
tuenig fid) aber ©alome öor!^er in Siebegftagen ergangen t)at,

fo menig bürftet [ie je^t nad^ 9ia(f)e. ®a§ toäre ber natürU(f)e

SSeg, ber ji(f) bem ®i(f)ter eröffnet, bie gnrüdgetüiefene ©alome
ba§> ^aupt be§ 5!Jlanne§ forbern §n foffen, ber fie b et eib igt

l^at. 5lber SSilbe öerfc^mä^t biefen Sßeg. ^ebenfattg l^at fo

fein "Srama eine ganj eigenartige ©eftalt nnb SStrfung gewonnen,

©alome n)oUte bie Sippen be§ ^ol^anneg füffen. ^ol^anneg

ttjollte ni'c^t. ®ie Steigerung änbert nid^t§ an @aIome§ Sßunfc^.

<Sie oeranla^t fie nur, ein anbereg SO^ittet §u fuifien. fann fie

biefe £i^)|)en, bie gu füffen fie fic^ einmal oorgenommen ^at,

niä)t mit 3uftitnmung ht§> 93egef)rten füffen, fo möge e§ ol^ne

beffen Si^P^^^^ttÖ f^^^- ^^ ^^^ 5D^ann lebenbig ift ober tot,

ba^ ift ber 5lrt ifirer Seibenfcf)aft fditiegtid^ gleichgültig, ^^x
3Ser(angen ift berart, ba^ ii)m Sei(f)enf(f)änbung aud) genügt.

3a, t)ienei(f)t ift e§ gerabe ba^, ma§ il^m gan§ befonberg ent^

fpridit.

^c^ möchte nic^t mi^öerftanben fein; ic^ mill l^iemit nur

bit ^ft)c^oIogie öon 2BiIbe§ „©alome" bargelegt, aber teine^megg

ein äft^etifc^eg Urteil au§gef:proc^en 5^ben. Tlüxi tann alle

Sßorgüge einer ©ac^e anerfennen, aber man foll fi(f) !lar fein

über i^r Söefen unb fie al§ bü§> begeid^nen, h)a§ fie ift. Unb

fo fage ic^: SSilbeg „©alome" ift bie Slragöbie ber Seichen*

fd^änbung.

©ie ift freilid^ augerbem noc^ tttva^: fie ift ba§> Söer! eine§

^ic^terg. 5^ic§t eine§ ®ic^ter§ für bie SO^enge bielleid^t, aber

bocl) ba^ SBerf eine§ 2)i(^ter§. 2)a§ 3:i^eater^ublihim mag üiel*

leicht über manc^eg in SSilbeg 2)rama, in^befonbere etma über

feinen §erobeg gelegentli^ läd^eln ober auc^ lachen; aber gerabe

in biefem ^erobeg liegt ettoag öon feinfter ^unft, einer ^unft,

bit, tütnn fie aucf) manifimal auf btn Ö^renggebieten gtüifd^en

bem 2^ragifrf)en unb bem ^omifd^en fid^ bemegt, boc^ barum
nic^t aufl^ört, ^nft §u fein, meil fie auf anbern SSal^nen föanbelt,

al§ bie mir nadfigutreten getool^nt finb. 'Siefer 9flolle geredet

gu toerben, mu^ man fid^ mieberum einmal benfen, baJ3 9Jiitter*

hjurjer auf ber 95ül)ne ftünbe. '3)a§ foll fein SSorrtJurf fein gegen
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ben ^arfleller, ber fie im ^olf^t^eater fpielte. kbex roenn mir

un§ ^JZitterrtmrger öorftellen, bann erfaffen mir aud) ben feinen

^ol^n be§ 2)irf)ter^, ttjenn §erobe§ auf bie ^Inflagen beö So*
^anneg nur bemerft: ,,Gr fpric^t nic^t üon mir. Gr [priest nie

gegen mic^. ©r fpric^t öon bem Äönig üon tappabojien, ber

mein f^einb ift" — ober roenn er fagt: „3rf| bin ber Sflaoe

meinet 3Sorte^ unb mein SSort ift ba^ SBort eines Äönigg.

^er Äönig üon Äa^jpabo^ien trägt immer Sügen im SJ^unbe,

aber er ift fein echter Äönig. (Sr ift ein SBic^t. ^ fc^ulbet

mir auc^ ©elb, ba^ er nic^t I)eimja^U" — ober roenn er ber

©alome §uruft: ,,Salome, bebenfe, roo§ bu tun roillft. @§
fonn fein, ba^ ber Wann öon (^ott gefanbt ift. Gr ift ein !)eiliger

5Kann. ^er l^inger GJotte^ \^at i^n berührt, öott ^t frf)re(flic^e

SBorte in feinen 5Runb gelegt, ^m ^alaft roie in ber SBüfte

ift immer ö5ott hti i^m . . . G§ fann roenigften^ fein, ba^ er

bei i^m ift. SJ^an fonn es nic^t fagen, aber eg ift möglich,

baß ©Ott bei i^m ift . .
."

^reilic^, ben legten Sa^ ^at o^nebieg bk 3enfur geftric^en.

3Bir Ratten i^r bafür gerne bie Sc^ilberung ber (5(f)ä|e oöllig

preisgegeben, bie öerobeS ber Salome anbietet unb oon benen

fid^ bie g^i^fi^^^^^örbe roo!^( nur ben Äriftall auserlefen ^ot,

„in ben ju fd^auen feinem SBeib ertaubt ift, unb ben junge

SD'iönner nur betrachten bürfen, roenn fie Dörfer mit Sftuten

geftri(^en rourben". 2)erartige 5Inftänge an fabiftifc^e ^betn^'

freife finb un§ bei einem 5Iutor roie 3BiIbe freiließ nic^t unbe*

greiflic^. 5{ber fein SSerf oerUert nid^tö oon feiner ^Trt aB
Äunftroerf burc§ i^re ^usfd^altung, roäfirenb jener anbere Schnitt

in§ gefunbe f^Ieif(^ ber ^ic^tung ge^t.

SSie roir bei 95etra(^tung oon SSilbeB „Salome" bie Sr*

tnnerung an bie perföntic^en Sctiicffate beö ^ic^terS, üon benen

bie Äunbe burc^ bie Sanbe geflogen ift, nic^t roo^I auS unfern

Öebanfen ausfc^alten fönnen, fo bringt unS ber Stoff, ben er

bearbeitet ^at, unroillfürlic^ b<i5 Silb eine§ onbern Wannt^
üor 5(ugen, eine§ SanbSmannes SSilbeS, ber auc^ eine 3o^w"^^*
Xragöbie gefc^rieben ^at, unb an ben, um feiner feltfamen

Öefc^icfe unb ber i^ämifc^en Üiac^reben roillen, bit üon i^m bi§

auf utt§ gefommen finb, l^ier mit roenigen SßJorten erinnert
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luerben [oH. 3rf) ^^nfe hahei natürlich ntd^t an bie ^erfon

be§ S]^eoIogie))rofefjor§ unb ^rebiger^ ^rtebric^ 5Ibolf frum==

machet, ber aufeer [einen ^arabetbid^tungen auc^ ein ®rama
,,3o^anneg" gefd^rieben ^at, b<t§ 1815 erfd^ienen unb n)ieberI)oIter

')kaä)bxudt für mert erad^tet morben ift. ^fJein, id^ benfe l^iebet

an ben frfiottifc^en §umaniften George S5u(f)anan, ben (Srjie^er

^a!ob§ VI., btn ©^rac^Iel^rer ber unglücflic^en Tlaxiü «Stuört,

ber fic^ fpäter i^ren SSerfoIgern angefd^Ioffen 'i)at

tiefer ^at nebft anbern lateinifc^en Xrögöbien aud^ eine

„tragoedia Baptistes sive calumnia" gefd^rteben, ein ^rarna,

ba§> er in ber SSibmung al§ „quamquam abortivus tarnen

primus foetus" bejeid^nete, unb mit btm er, mie er fidf) felbft

äußerte, bie Jünglinge öon b^n üblichen bramatifrf)en ©d)ö^)fungen

jur 9^ad^al^ntung ber 3lnti!e I)infü]^ren tüoltte. ^n biefent

Sol^anne^brama, ba§ reic^Iid^ mit (El^ören burdf)fe^t ift, tritt

auä) ber ^erobiag 3:;od^ter, über ol^ne 5^amen, nur a(§ „reginae

filia" auf. 5lber nic^t öon ber S)idf)tung sollte ic^ f|)redf)en,

fonbern nur auf ba§> S3ilb be§ Ttannt§ l^inmeifen, ber fc^on in

feiner SBibmung, bie gu Rauben ^önig ^a!ob§ VI. erfolgte,

fic^ feltfam einfül^rte, inbem er fagte, fein ®rama möge f|)ätern

(55efd^led^tern 3^119^1^ geben, ba^, menn ber ^önig bereinft,

öon fd^Iedf)ten Slatgebern öerfüfirt ober föniglid£|en Saunen fotgenb,

©d^Ied^teg begel^e, bit^ nid^t feinen Sel^rern, fonbern i!^m fetbft

jur Saft §u legen fei, ber il^re richtigen (Srmal^nungen nid^t

bel^erjigt ^be.

©in sodann, ber fo §u feinem Könige f^Jrac^, mar getoig

gegen anbere nid^t jurürfi^altenb. Unb fo !f|at benn mefir at^

feine (5JeIel^rfam!eit fein !ampfluftige§ SSefen unb böfeg SD^unb*

merf feinen 5?amen ber 9^ad^melt bertraut gemad^t, benn burd^

biefe ift er in böfe §,änbet unb übte 9^ad^rebe gefommen. 3a,

genjifferma^en l^at bie biffige (Satire, bie er über 3afob§ V.

^Betreiben miber bie f^rangigfaner loggelaffen l^atte, aud) ben

5Inta6 gu feinem befannteften SBerfe friebfertigen Sl^arafter^

gegeben, ba er feine berüf)mte $fatmenpara:p!^rafe in jener Softer*

l^aft fd^rieb, bie i^m feine ^am^jl^Iete eingetragen Ratten, "iöenn

mie feine erfte 3n^<iftierung in (Sd)ottIanb, ber er fid^ burd^

gluckt au§ bem genfter entgog, f)ängt gemig aud) feine SSer*
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folgung biircf) bic :portugief{f(f)e ^i^wi^ition, bic bamit abfc^to^,

ba^ man ü)v. verurteilte, einige WonaU äum S3e^ufe „feiner

beffern Untcrric^tung" in einem Softer gujubringen, mit feinen

Eingriffen gegen bie Tlön^t jufammen, unb i^rer 9ta(f|fu(^t tjat

man, nienn nid^t bie ©rfinbung, fo bod) bie Überlieferung jener

anbem §iftorien §u bauten, bie fic^ an feinen 5^amen !nü|)fen.

*2)er ;3efuit ßjaraffe beri(f)tet öon il^m bu ©efd^idfjte, er fei

einmal in 33orbeauf, tvo er am Kollegium öon (SJuienne SSor^

lefungeu l^ielt, fo be§e(f)t geujefen, ba^ er in (3(f)tafro(i unb

Pantoffeln auf ein ©cfiiff gegangen unb, ol^ne e§ gu a^nen,

nac^ ©nglanb gefaf)ren fei. Unb n)ai)xtnb un§ eine anbere

Überlieferung Oon einem n)ürbigen Sobe 93ud)anan§ beri(f)tet,

ber, auf feinem Sterbebett gebrängt, §urü(i§une:^men, tüag er

Ujiber ba§ 9ftec^t ber Könige gefc^rieben l^atte, nur geantwortet

f)ah^n foll: „S«^ ge^e cl^ einen Ort, n)0 e§ leine Könige mel^r

gibt!" — UJiffen bie ^efuiten (Karaffe unb ^ünbatu§> mit ent*

festem 5(ugen):)erbre:^en tion feinem J^obe §u ergö^Ien. @r foll,

ba bie ^r§te if)m verboten 1)atttn, SBein §u trinfen, n)ibrigen§

er in f^ätefteng brei Söo(f)en fterben muffe, iüä^renb er fonft noii)

fec^§ i^al^re leben !önne, erftärt l^aben, ba^ er ein 2thtn Oon

brei SBoc^en ber 2^rin!erluft einem Seben Oon fecf)g ^al^ren ber

©nt^attfamfeit n^eit Oorgiel^e, unb er foll fid^ eine ^ufe Söein

§um 35ette geftellt unb felbe au(f| ricfitig noc^ auSgetrunfen l^aben.

@r foll au{f| btmn, bie iijm. in feiner ^ranf^eit bie Seftüre

ber SSibel empfal^len, bie SSorgüge be^ piniug ge|)riefen l^aben,

unb in feiner 2;obe§ftunbe, ba man ii)n aufforberte §u beten,

erUJibert ^ahtn, er ^ätte nie ein anbereg ^thtt gefannt aU
ba§ be§ $ro:per§:

„Cynthia prima suis miserum me cepit ocellis,

Contactum nullis ante cupidinibus." —
ba§> :£)eibnifcl)e Sieb an bie 3lrtemi§ alfo, ba§> §um Überfluffe

fofort übergellt in bie 5lnrufung be§ 5lmor. Unb biefe ©legie

be§ $ro;per§ re§itierenb, fei er geftorben. — <So räcl)t fi^ bk
„Ö^efellfc^aft'' an benen, bie tun, tual i^r nic^t gefällt, burcf)

„üble S^ac^rebe".

95ei ujeitem nid^t fo intereffant al§ biefer SSorlöufer be§

2)idl)ter§ ber So^anne^tragöbie tvat ber 3Sorläufer, btn bk
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Sol^annegtragöbie „©alome" fel6ft geftern abenb§ im 3Son§==

tl^eater" i)attt. ®a§ ^ramolet „D^Jac^tmar" öon @rid^ ^orn,
ba§ ben ^benb eröffnete, fü^rt un§ bie t^eatralifd^e, nad^ bem
9l?agoutre§e^t be§ bramatifc^ett fod^burfieg bereitete (^efc^itfite

öon einer ©(^auf:pielerin öor, bie im ^oftüm ber diolU eine§

blutbürftigen 9^ac^tgef|)enfte§, bie fie f|)ieten foll, ben ©etiebten

ermorbet, ber fi(f) treulog öon i!^r ahtvtnbtn föilt, unb bk jo,

nac^bem fie perft ba§^ Mäbö)tn, ba§> i^r ben (beliebten entgie^t

unb bann ben (beliebten aU „%ac^tmar" begeic^net f)at, fid^

fc^(ieBUcf) felbft al§> „5^ad^tmar" quatifi§iert.

®a§ 33oI!§t]^eater ^at öiel (Sorgfalt auf bk äußere 5lu§==

ftattung unb ^nfgenierung ber „©alome" bermenbet. ^ie innere

©timmung freilirfi mar nic^t immer getroffen. 3Sor allem fehlte

e§ an ber erforberliefen SSorfel^rung, bie efftatifd^en 'tRebtn be§

Sol^anneg, ba^ flirren feiner fetten unb ba§> ^llen bei

©d^merteg be§ ^enferg in ber ßif^^^^ß unten toirflicl) mie au§

ber 2;iefe l)erau§, abgebäm^ft unb bod^ ^a^lenb, er!lingen ju

taffen. ^ag mctn ben SSJJonb, ber in ber 2)id^tung eine midl)tige

9lolle f^ielt, nidf)t fic^tbar merben läßt unb \tatt beffen nur

bie mec^felnbe 9[yJonbbeleudf)tung §eigt, ba§ ließe fidf) gan§ iDol^l

bigfutieren; nur bürfte bann nid^t auä) biefe 9D^onbbeleu(i|tung

gelegentlidf) unterbleiben; unb freili(i) mußte bamit aud^ ba^

©rlöfd^en ber ©lerne §um ©d^luß, ba§> ber ^id^ter h)ie auf

SBunfd^ be§ Jperobeg mit ber 3Serbun!lung be§ Wonbt^ erfolgen

läßt, entfallen, föeil e§ bann mei^r ben (SinbrucE eineg SSerfel^eng

al§ btn ber ^lugfü^rung einer SSorfd^rift be§ ®ic^ter§ gemad^t

ptte.

^luggegeidinet mar ber go^anneg futfd^erag. (£§ loar

ba§ niiijt ber i^ol^üuneä %i^ian§, ben toir in SSenebig bertjunbern,

aud^ nid^t ber ^o^annt^, ber nad^ erreid^tem äJiannegalter ent*

l^au^Jtet morben ift. 5lber ber i^olianneg, mie wo^ SBilbe fid^

i^n gebadet l)ot. ©in gofjanneg im ^arteften Jünglingsalter,

Oon ber 5l§!etif burifigeiftigt, ebel in jeber 93emegung, in ber

SRebe Oom ^euer ber SSergüdhing burd^iglül^t. ^im fel^r beadl)ten§=*

itjerte Seiftung bot ^räulein ^artroig al§ ©alome. 9^ur in

einem ber ^au^tmomente ber ®idl|tung — id^ red^ne gu biefen

nid^t etioa ben ©nt^üllungStang mit btn fieben ©d^leiern —
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üerfagte fie leiber. Söenn ber ®ic^ter feine <3aIome ben SSunfd^

nad) ^o^anneg' Si^^en mit ben einfac^ften SBorten au^brücfen

unb ftetg mit benfelben SBorten n)ieberf)oIen Iä§t, [o §eigt er

un§, ba t§> i!^m ja gemiß Ieid)t gemefen märe, 5lngbrüc!e ber

(Sm^l^afe unb einen Söec^fel ber SBorte gu finben, beutlic^,

b,a|5 er aucf) ©infac^fieit unb ®lei(i)mä^igfeit in ber ^u^bxudä^

meife mill 5^id)t bmd) 6d)reien unb 9flaun§en, nic^t burd^

SSerfudie, orientalifd^e 33en)egüd)!eit na(f|§ua]^men, !ann bie

Söirfung erhielt tvcxben, bie ber ^icfjter f)ier offenbar beabfi(f)tigt:

9}ionotonie, verträumte, ftarre 9^u!^e finb !f)ier am $Ia^e, unb

menn e§ f)ier über^u^t einer Steigerung bebürfen follte, läge

fie nidjt in ber 9fli(f)tung §u ^ol^en, [(^rillen, tauten Xönen,

fonbern in ber §u ben tiefen, geifern, erTterbenben Sauten.

2)en §erobe§ unb fein SSeib f^ietten §err SSeiffe unb

^räulein ©(f)n)eig:^ofer. 33eibe legten b.a§ ^au^jtgemic^t Ü^rer

SarfteUung auf ba§> äußere SSerbrediertum biefeg föniglici^en

^aareg. darüber aber blieben fie ung bie '^aMtät biefeg SSer^

bred)ertumg fc^ulbig, bit mit fo marfanten ©trieben gegeic^net

ift, unb tüälirenb ber Siebter mit öoltenbeter ^unft mie burc^

fiebenfac^e 6d)leier a1:)ntn lä^t, ba^ bie S^iefen biefer «Seelen

t)on (Sm^Dfinbungen burd)mü!^It finb, bie in SBorte gu faffen

er gar nid)t üerfudit l)üt, l^aben bie ^arfteUer bk innere 33e^

njegung il^rer (^eftatten mit ben biegten SD^änteln ber ^onöention

t)erl)ängt. ^n §ierobe§ unb §erobiag lie^e fid) bk WäxdjQn^

ftimmung, bie in bem gangen ^rama liegt, öietteid)t am beften

§um ^ugbrude bringen — menn ein ^önig Wachet^ unb eine

Sabt) Wachtif) fie f|)ielten. 5(ner!ennung öerbienen mhtn ^errn

Gramer al§> jungem ©tjrer unb §errn SSranbt al§> ^agen

be§ §ierobe§ aud^ §err Söeig unb bie anbern ^arfteller ber

„3uben". SSom 2)id^ter finb biefe (S^eftalten mit einigen 3ügen

:präd)tig gegeid^net; er ^at bk @e!tiererei, ba§> Ü^eligion^gegän!,

bie 2)i§|)uti<erart ber ^uben, überlieferte unb moberne güge

mifc^enb, mieifterl^aft §u einem (fangen gefügt, f^reilidf) ol^ne

gepffige 9^ebenabfid)t, rein fünftlerifc^. äöenn bie ^arfteller

il^re „alten" ^ubeu mobernen jübifd^beutfc^en ^ialeft reben

liefen, fo finb fie ^iemit nur ben 2öeg geroanbelt, ben ber

'Siditer bei ber Slrt feiner ß^^arafterifierung il)nen angebeutet 'i)at.
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3n bem ®rama „9^ac^tmar" tvaxtn bie Ferren Gramer,

^enfen unb SJleijner bejd^äftigt, [omie ^räulein SSaUentin,

bie bie ^araberolle ber Ü^ajeiügfa gab. ©ie erntete lebhaften

S^eifaK mit i^r.

3um ©c^Iitjfe be§ 5lbenb§ gab t§> einen feigen ^am|)f. ®ie

gifc^er, bie maren n)o!f)( jener funftöerftänbige Steil be§ $nbli!um§,

ber öorfier ben „5^a(i)tmar" beüatfc^t ^^atte

!

Eine Wohltat.
Dolfsfdjaufptel von ^ferbinanb Saar. Burgttjcatcr \^. De5ember ^903.

Sm SSurgt^eater l^at man geftern nnferm ^erbinanb

<Saar, beffen fieb§igfter ©ebnrt^tag öor furgem gefeiert fönrbe,

burc^ bie 5Iuffü^rung jeineS „SSol!gbrama§" ,,@ine SBo^Uat"
eine §ulbigung bargubringen gebac^t. ^a§> <3tüc! ift öor melir

benn öiergig ^^^^^^^ ge[(f)rieben korben, in ber geit, in ber

©aar ein jnnger SD^ann mar nnb in ber man an „2)ebora^" unb

am „©onnmenb^ot" \id) begeifterte, einer ©orte öon „SSol!§=^

ftücfen", bie un§ !^ente ben (Sinbruc! ber ©reifenl^aftigfeit marfien.

SBenn ber junge ©aar ein ®rama im (^efi^macfe ber Q^it, in

ber er i^erangereift ift, gef(f)rteben l)at, fo ift bü§> gan§ begreifUcf),

unb e§ !ann feinen '2)i(f)terru;§m nic^t fcEimälern, ba^ er unter

fc^ted^ten ©inflüffen ein fc^lec^te§ ©tütf gemalt ^at Unbe*

greiflid) aber ift e§, ba^ man §ur (Si^rung be^ äJlanne^, ber

„taifer §einri(f) IV." gebidfitet Jat, eine öergilbte ^ugenbarbeit

fieranjiei^t, bie fein öernünftiger, el)rli(f)er Tltn\d} gut nennen

njirb. G§ ift, gleic^fam ertlörenb, barauf üermiefen Sorben, ba^

©aar mit biefem 2)rama ein Vorläufer 5(n§engruber§ gemefen

fei. (gr mar aber mit i^m nic^t me^r SSorläufer 5ln§engruberg,

al§ etma SD^ofent^al eg gemefen ift. ®ag „SSotfäbrama" „(Sine

SBo^ltat" fte^t 5(näengruber§ SSotfgftücfen ni^t nä^er, aU e§ tttva

©aarg „^aifer §einri(i) IV." fte^t. Söollte man ©aar mirttic^

bie Sprung geben, bie er öerbient, fo ptte bie 2;^eater§enfur

tbtn ein 5luge jubrüden muffen unb man ptte bie f(f)on lieber*

l^olt angeregte 5luffül)rung biefer ©aarfc^en ®i(f|tung, bie fic^

jebenfaKg neben bie 3Silbenbru(^g fteüen !ann, jur %at roerben
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taffen follen. Unb tvtnn hü§> burd^aug ni(f)t onging, fo ift

©aar§ Xrauer[:picl „Xem|)efta" ba, mit bem man bem ®i(f)ter

einen njürbigen ©l^renabenb fjätte bereiten fönnen. ^ie SSor*

fül^rung jeneg i^ngenbföerlEeg aber, ba§> nie jung gemefen, ift

ein be!Iagen§tüerter SO^i^braud^ ber $ietät be§ $ublifum^, eine

©:pe!utation anf bie Siebe unb 5lc^tung, bk bem greifen ^idjttx

um feiner anbern SSer!e unb um feiner $erfönlirf)!eit lüillen

entgegengebracht mirt), ein ©ünbigen barauf, ba^ '^ublifum

unb S^ritü, öor bk traurige SSal^l geftetlt, einem öerel)rten

SO^anne an feinem i^ubeltage unangeneljme 2Ba:^ri)eiten §u fagen

— ober bie Söal^rl^eit gu Oerleugnen, ja gröblich) gu Oerte^en,

fi(f) gu Ie|term ai§> bem geringern ober boc^ übli(f)ern Übel

0er[teilen to erben.

^Inerfennung oerbient Oor allem bk Plegie, bie gefd^icft

bie gal^lreirfien 3Sern)anblungen im gtoeiten 5l!te befeitigt unb bie

SSJ^onologe fo Oiel al§ möglief) ge!ür§t ^at. 3öefentli(f) fam ber

^luffülirung aucf) ber ®iale!t gu ftatten, in b^n man bk bäuer=

liefen Stollen tran§f!ribiert fiattt. ©o erljielten aud^ einzelne

Sarfteller Ö^elegenl^eit, neuerlid^ §u betätigen, ba^ fie auä) im
®iak!t tüchtig finb — anbere bafür freilid^, bag fie auc^ im
S)iale!t fc^led^t fiub. Unter bie erftern gehörten Oor allem bie

^amen 6c^önd£|en unb SO^ebel^f^ unb bie Ferren @(i)mibt

unb ^orff. §err <Srf)mibt in^befonbere erttjeift fic^ immer mel^r

al§ ein Wlti\kt bt§> ®iate!t§ unb, tvtnn er nid^t gerabe fdE)reit,

ber 9iebe überl^au^t. ®em Pfarrer, beffen ©gene im legten

5l!te tüolil am beften gan§ entfallen märe, lie^ ber alte, liebe

SSaumeifter feine ^unft unb feine D^atur. %ü§> ^ublüum beroieg

bem 2)i(f)ter feine SSere^^rung unb f|)enbete ben ®arftellern reicE)en

SSeifall.

Reprile von „Feuer in der ITIädchenlchuIe".

Surgtl^eatcr \^. De3ember ^903.

Unlängft l)at un§ ber 93efurf) be§ beutfd^en faifer§ in SSien

unb bie SSeranftaltung einer ^eftüorftellung in 6d^önbrunn ju

ber SBieberaufnai^me be§ „Sünbenben ^un!en§" in baS^ ditpex^
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tobe beg ^ofburgt^eater^ öer^olfen. S^^t ift e0 ein ©infalt

ber „Urania", bk eine SSorftelInng öon „^^^uer in ber Wäb^^n^
fd^ule" mit ^ran 9ftettt) unb ben Ferren §artmann, f orff

unb ÖJimnig arrangiert l^atte, bem mir bie 33erei(f)ernng be§

©|)ie(plane§ be§ 33nrgtl^eater§ burc^ biefeg ©tüd berbanfen.

9^eben biefen beiben Sichtungen, bk geftern bereinigt t)or*

gefül^rt tonrben, fönnte bie ,,Xaffe Xee", bk §nm ©c^lnffe ge^

geben mürbe, faft für ein moberneg Urnfturgbranta gel^alten

merben. 5lber bielleirfit iüirb näc^fteng dm unferer ^aiütn ein^

gelaben, irgenblüo „<Bk ^at i^r §er§ entbecft" §u f^ielen. Unb
bann ift ber 5lbenb für 9^aiöe fom^Iett. — S3effer fämen luir

freiließ ba§u, menn bie „Urania" einmal §errn ^ain§ bäte.

Bei i^r ben „®on (5;arIog" §u fpielen, unb §errn ©c^ntibt, ben

§agen in §ebbel§ 9^ibelungen. Sann gelangten biefe ©tüde

üielleic^t enblidf) aucf) lieber in§ SSnrgtl^eater. Ober, ernft^aft

gef^ro(i)en, burc^ eine SSorftellung öon „Arms and the man"
mit ^räulein SSitt aU ffiaina fönnte ein „2BoI)Itätig!eit§t)erein"

ba§> SSurgt^eater mirfiic^ auf ben ©ebanfen bringen, SSernarb

6f)arD§ entgüdenbe fomöbie §u geben, ^ür bieSmat mar ber

Ö^eminn nur bef(f)eiben. „?^euer in ber SSJläbcEienfifiule" ^ättt

in biefem ^ö^rl^unbert im SSurgt^eater gan§ gut ungefpielt

bleiben fönnen. ^Oian rüi^mt berartigen ©tüdten übrigeng noc^,

ba^ in ilinen manierierte <S(j£)auf|)ieIer oft gut erf(f)einen unb

bafür gute mand^mal :^er§Uc^ frf)ted^t feien. SieSmal trafbiefer

©a^ ab^r nur bei §errn £orff §u, ben iä) für einen fe!^r guten

©d^ aufvieler f)alte unb ber gar nid^t „mirfte". Surtf)au§ ni(i)t

aber 'i)ai ber (Sinbrutf, btn ?^rau 9tettt) unb §err §artmann
auf mi(^ mad^ten, §u obiger 9ftegel geftimmt.

rieuinlzenierung von Schillers „Fiesco".
Burgtfjcater 22. De3embcr ^903.

^i§> ba§> S3urgtl)eater au§ bem einfad^en §aufe auf bem
90^id)aeter|)Ia^ in bie ^runfräume auf bem ^rangen^ring über=

fiebelte, ba fonnte e§ fein flaffifd^eS 9fle:pertoire nid^t mitnefjmen.

Tlit ben SJiauern be§ alten 35urgt:^eater§ fiel e§ in ©d^utt unb

»urrf^orb, %f)tattt. IL 16
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©taub unb mufete erft müf)fam an ber mum <Btättt bem neuen

9ta{)men unb bcn neuen SSerpItnifi'en entf^rec^enb Ujieber auf='

gebaut hjerben.

SSon btn großen Dramen <Bdi)iiUx^ ^at „^k 3Serfc^n)ürung

be§ i^'i^^co gu (^enua" am längften gebrandet, bi§ fie bem ^pitU
plam lieber einverleibt lüurbe. (So lange, ba^ in§njijd)en bie

anbern ®id)tungen ©(J)iIIerg toieber gerbrödtelt ober öollftänbig

au§> bem 9fle^ertoire gefallen jinb. ^n ber „5D^ari<i ©tuart"

l^at man ^eute feine SD^aria ober feine ©lifabet!^, mie man mill,

ber „^on (S;arIo§" fe^tt feit Oielen ^ai^ren gan§ im üle^ertoire,

ber „%dV' ift fd^on feit langer ä^it eine fel^r mäßige SSorftellung,

in ben „Stäubern", in ber „i^ungfrau öon Orleans" „fc^Ia^^t eg

unb fla|3;pt e§" an ollen (Scfen unb (Suben, aud^ im „SBallenftein"

finb einige Partien gan§ ungenügenb befe|t, unb fo fort o!^ne

ÖJragie. S^^un ift enblic^ ber „^iegco" jur 3luffü^rung gelangt.

5lber er ift uic^t ber ©df)luß eineg S^^t^i^ ^^^ Sc^illerbramen

geujorben, er fönnte Jeute l)öd)ften§ al§ ber Einfang einer lDÜrbi=

gen (Erneuerung ©cl)iller§ in ^rage fommen. Unb biefem

„giegco" fel^lt t)or allem ber <Stil be§ ^ieSco, ein ©til überl)aupt.

9Jlan 'i)at t)or einigen ^aljren öiel barüber gerebet unb ge*

fd^rieben, loie ©d^iller lieute gef|)ielt werben müßte, tvk ber

(Stil für ba§ (Sc£)illerfdf)e ^at:^o§ §u bem (Stile ber naturaliftifc^en

©^ielmeife in ein beftimmteg 3Ser:^ältni§ gebracl)t, mie tttva

ein moberner ©til für bie Sllaffifer gefc^affen werben fönnte.

®ie Sluffü^rung be§ „^ie§co" aber, bie un§ ba§> 95urg^

tl^eater gebracl)t 'i)üt, bebeutet in biefer 9lidf)tHng nid^t einmal

einen SSerfutf), fie ift überl)au|)t gar nid^t auf einen beftimmten

©til geftimmt. Sie muß vielmehr al§ ba§ Unternel)men be*

geid^net njerben, auf einem anbern ©ebiete ben 6ieg §u erringen,

al§> auf bem er bi§l)er (Sif)iller§ Dramen bef(^ieben tvax: auf

bem ©ebiete ber 5Iu§ftattung.

^n biefer 9flid^tung l)at ba§> SSurgtl^eater allerbing§ ^räd^^

tigeS geleiftet. 35efonberg l^erüorgel^oben gu ujerben oerbient ber

SSallfaal bei gie^co, ba§> ^f^mxmx: im ^alafte ®oria, ber ©cl)loß*

:^of unb ber 55tof|)eft mit ber 33u(^t öon ÖJenua. ^n bem

95ilbe be§ §afen:pla|e§ l^aben mir nur ungerne tim befonber^

d^rafteriftifclje (Eigenart ber genuefifd^en 33auart oermißt, öon
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ber man fid) allentl^iitben Übergeugung öerfd^affen tann, it)o

nur eine offene Ziix einen ©inblic! in jene feltfamen §öfe

geftattet, in benen ba§> auffteigenbe Serrain fo funftöoU §u

einer SSerbinbung öon gang eigentümlid^en ©tiegen^ unb (Säulen*

anlagen au§genü|t ift. i^ür eine folrfje offene Xüre mit ^ofbilb

l^ötten wix gerne ba§> ;praftifable f^enfter l^ingegeben, l^inter

bem auf SSefef)! ber Sflegie eine ©eftalt \1)t UnhJefen trieb, fo

erft bie bemegung^Iofe Stille in allen anbern ?^enftern mit

ftörenber ^eutUd^feit §um SSemugtfein bringenb. ^reilid^ läge

ung im 33urgt!^eater über!^au:pt mel^r an be§ %i^ttx§> „^ie§co",

benn an be§ 3D^ater§ @enua. Unb über biefem ift jener ent*

f(f)ieben §u htrg gefommen.

^ag nun bk fifjauf^ielerifci^en Seiftungen anlangt, fo !on=

jentrierte fic^ felbftöerftänblicli ba§> §au^tintereffe be§ ^ubli!um§

öon Einfang an auf ben ?^ie§co be0 ^ain§. tain§ ^at bit

(SJegenfä^e, bit in biefer 9^olle liegen, fd^arf pm 5lu§brude

gebracht unb mit fünftlerifc^er SJleifterfc^aft burdfigefül^rt. ^iegco,

ber ben genu&fü(i)tigen ^lac^!o|)f f|)ielt, unb ^ie^co, ber fein

§irn §ermartert für bie Errettung ÖJenual, ^ie^co, btn Patrioten,

unb ?^iegco, btn ß^rgeigigen, ?^ie§co, ben bu^^lerifc^ Sänbelnben,

unb ^iegco, ber feiner (Gattin in treuer Qitht ergeben ift. 5lm

beften gelangen i^m bk ©genen, in benen bk äugerften fünfte

biefer (XJegenfä^e liegen, bie ©rjäl^lung ber ^abel, bie 5D^onologe

am (^nbt be§ guieiten unb im ^tnfange be§ britten 5l!te§, bk
©gene bei ber ^m^jeriali unb bk ©gene an ber Seid^e ßeonoreng.

5luc^ in jenen übrigen ©genen aber, bie in bunter 9ftei^e um
bie ©eftalt f^ie§co§ freifen, bot er 93ebeutenbe§. Unb bebarf

auc^ manches noc^ jener STuggleid^ung unb SSerarbeitung, bie

nur feiten fd^on bei einer erften ^luffü^rung erreirfit toirb,

fo tvax er bod^ immer intereffant, unb öor allem: er mar
immer eine c^ara!teriftifc^e ^^igur, eine fc^arf fil^uettierte ©eftalt.

9iic^t ba§ gleid^e !ann man öon ben meiften ber anbern

®arfteller bel^au^ten. §inter btn bunten, :prun!enben ®en)änbern,

in bit man, entgegen ber urf^rünglicl)en SSorfcl)rift be§ ^id^terg,

bie 5^obili ge!leibet l^atte, machte fid^ bie i5rarblofig!eit unb
©c^mäc^e ber d^arafterifierung bo^pelt fühlbar. Unb bafür fel^lte

jener ernfte, feierlid^e, un^eimlid^e ©runbd^arafter, btn bit öom

16*
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S)irf)ter üorgejeitfinete Xraii)t ber yiohili bcm (fangen gegeben

ptte. ;Sc^ meine, fdfitüarg geüeibete 9^obtU ptten aud) gar

nid^t fo gefd)rien, n)ie biefe 9^obiU e§ getan l^aben. 2)en önfeern

Einlaß 'i)at i^nen fretttd^ ber ÖJianettino §errn <Sd)mibt§ ge==

geben, ber fid) biegmal ftimmlic^ befonber§ gütlich tat unb

fetbft bie gel^eimften 9D^orbanfc^läge, bie er feinen SSertrauten

mitteilte, mit lauter (Stimme in bie SD^enge f)inau§fd)metterte.

(Sein 5)rö]^nen nnb Flotten l}at öom erften Einfang an anc^ bie

meiften 5lnbern mitgerifjen, felbft ^ain§ öermodite fic^ nidjt

immer ber anftedenben 9D^ad)t biefeg gegebenen 33eif^ieB §u

entgleisen, unb §err §eine, ber aU Tlo^x be§ öermeintlid^

(Stuten über^au^t oft mel^r ai§> §ut)iel tat, unterlag if)r gang.

Unter ben S^erfdinporenen fiel §err gegfa, ber ben Somellino

gab, burc^ einen glüdlidien SSerfud^ ber ßl)ar<tfterifierung an*

genel)m auf.

^ür 5lnbrea ®oria unib SSerrina t)at man bie öere^rten

unb geliebten S^Jamen (Sonnent^alg unb 93aumeifter§ §u

^elbe gefc^idt. %a§> ift ein Unrecht gegen hk ^ünftler unb

gegen ha§> ^ublifum, ba^ man in einen SSiberftreit gmifd^en

feinen @m|)finbungen unb feiner (Sinfid)t fe|t. ^^ür ben ^nbreag

®oria fel)lt (Sonnentl^al jene groglinige (Starrl)eit, bie ©abillon

in fo l^ol^em äJiage eigen tüax, für ben SSerrina befi|t 93aumeifter

leiber nid^t me^r bie ^l)t)fifd)en ©rforberniffe.

$ßoll ebler SSorne^^ml^eit tüax ^rau ^ol^enfelg in bem

Sluftritte mit ber ^m))eriali, unb fel^r gut n)ar ^rau 5D^ebel§ft)

al§ 93erta. S)ie 9lolle ber ^m^jeriali, bk nod) öon mir ber

33 leib treu pgemiefen Sorben Wax, liegt — erfreulidiermeife,

möd^te man faft fagen — nic^t gang in ben Sinien biefeg

geraben, natürlid)en Xalenteg.

%a^ ^blifum f^enbete lebhaften 33eifall. 5luf ber (Sjalerie

gab eg fogar gange ©d^laditen gmifdien öerfd^iebenen 3lbteilungen

üon „^unftentl^ufiaften", bie fid) befel)beten unb bie nid)t bulben

mollten, ba^ man auä) anbern (Spöttern Ijulbige aU jenen, benen

gu l^ulbigen il^re 5lufgabe mar. %k 6timmung einer SSorftellung

oermögen berartige SSorfommniffe !aum gu förbern. ^ber auf

bie innere Stimmung fommt e§ ja hti einem 5lugftattung§ftüde

aud^ n)ol)l nid)t an. cns«^
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„Glüchlidi".

luftfptel von ItTaunce ^ennequin unb panl Btlt^aub. Deutfd^ von

ITIaf Sd^önau. Deutfdjcs Dolfsttjeater 2. 3änner ^90^.

(Säuberte ift ntd^t gIücEü(f| mit \f)xtm (hatten. SD^r. S^ateou*

Sa^lante ift Sanbmirt mit 2tih unb <SeeIe, Gilberte ift ^ariferin

mit Seib unb ©eete. (£r rennt in ©tiefein unb ^oppt, un^

frifiett, bie pfeife im Wlaul, in i^ren ©aIon§ l^erum, §ie§t bie

Öefeltfc^aft be§ Xierargteg ber ber ©äfte feineg ^ün\t§> öor

unb intereffiert fid^ me|r für feine Schafe al§> für feine grau.

@r tie^e fogar btn gal^regtag il^rer SSermä^lung ööllig unbeachtet

öorüberge^^en. ^o(f) bie Ö^äfte gebenfen be§ 2^ageg, unb feiner

gebenft auc^ 9D^r. S3oi§*(^ibert, ©überteg (beliebter — benn

natürlidf) l^at fie einen Ö5eliebten unb ebenfo uatürli(f) ift biefer

beliebte mx. (£5ateau-Sa|)Ianteg befter greuni). ®ie @äfte be-

reiten aU finnige 5(ufmerffam!eit ein ©tänbrfien öor. 50^r.

93oi§==ÖJibert betrachtet bie ©ac^e mei^r öon einem anbern ®e-

fi^t§|3un!te unb fc^mebt in eiferfüd^tiger 5lngft, ber f^reunb unb

bit beliebte fönnten biefen %aQ mit einer intimen (Srinnerung§=

feier befd^Iie^en. ©0 muß i^m ÖJilberte t)erf|)red^en, einen 3^^^

mit bem (hatten öom S^unt §u brechen. ^a§ ift nidfit fc^mer

unb e§ gelingt i:^r auc^ gan§ gut. SSeffer eigentlich, üU fie

erwartet ^at. ©ie bro^t bem (^atttn, tvtnn er fortfal^re, fie

fo fd)ted^t gu be^anbeln, merbe fie il^n betrügen, gu biefer

®ro^ung !ann er nur tacfien, ba§> ift ja unben!bar. Unb nienn

idj bid} nun boc^ betrüge, mag tDÜrbeft bu tun? fagt fie immer

einbringlid^er. 9^un, ermibert er enblirf), i^ mürbe gu beinem

ÖJalan fagen: „Tltint grau gefältt i^^nen, gut, fo bel)alten

©ie fie, ic^ fd^enfe fie ^^mn/' 9^un benn, ermibert Gilberte,

id) §ab' bic^ fd^on betrogen, alfo gib mir hk grei^eit. greitid^

erfc^eint bem ßiatten ber gall nun §unädf|ft in tttva§> anberm

Sid^te. (gr mutet, er mitl btn S^amen be§ „^Inberu" miffen. ^ber

ba bie grau i^m biefen S^amen nid^t auf bie 9Zafe binbet

unb er Oon feiner ^umm^eit anfd^einenb felbft fo burc^brungen

ift, ba^ er itbtn SSerfud^, bie SSaJrl^eit §u erforfd^en, üon öorn*

herein für augfirf)t§Io§ plt, fo mitligt er fd^Iieglic^ in bie

©djeibung ein. @g gilt nur nod^, ben ©d^eibung^grunb feft§u-



— 246 —
ftetlen. Unb fie einigen fid^ au6) barüber. 5Iuf ein öereinbarteg

Stiä)tüoxt nömlid^ foU Öiilberte üom (Ratten in (^egenrtiart ber

thtn §um ©tänbd^en anmarfd^ierenben ©äfte eine Ohrfeige be*

!ommen. TOe§ öolläiel^t ficf) programmäßig. 5^ur befinnt fid^

(55ilberte im legten ^lugenblid unb giel^t öor, bie Diirfeige gu

geben, ftatt fie §u em^jfangen. „(So ift e§ mir lieber", meint fie,

unb man !ann if)r nidfit Unredf)t geben. Unred^t fann man
f)öd^ften§ btn ^Tutoren geben, bit biefen ^tftfc^Iug au§ ©arbou^

„SO^arquife" einfach „entkamt" ^aben. ©ie !f)aben freili^ ouc^

eine ©ntfd^ulbigung, nämlid^ bie, ba^ ja bü^ gange ©tüdt eigent*

lid^ aug fremben SBerfen „gufammengefügt" ift.

®er jlüeite %U §eigt un§ bie ^Tutoren gteic^ an bem litt^

rarifd^en ©igentume §enrt) 95ecque§ in öoller 5lrbeit. 'Denn

au0 beffen „Sa $arifienne" ift niä)t nur bk ?^igur ber Gilberte

entnommen, aud^ bie btn §ö!^e^un!t be§ 5l!te§ bilbenbe 93rief=*

fgene ift mit feltener fülinl^eit naä) ber (Singang§f§ene ber

„^arifienne" entworfen, nur ba^ bie Sgene bort tbm oon

§enrt) 95ecque gefd^rieben ift.

GJilberte ift ie|t mit 95oi§=(S^ibert öere^elid^t, aber fie ift

mieber nidfjt glüdflid^. S^t neuer ©atte quätt fie mit feiner

©iferfud^t, tvit ber erfte fie mit feiner (SJIeid^ gültigfeit gereift

^tte. (Sie beginnt gu bebauern, ba% fie btn erften nidf)t mt\)x 'i)at,

unb fagt fd^märmerifdfi^Oormurfgöon gu if)rem gn)eiten: „3In

feiner <Seite mar id^ n)enigften§ glüdlid^ — mit bir." ©nblid^

brof)t fie i^rem SD^anne, fie toerbe il^n betrügen, menn er ben

betrübten SSrief aufmad^e, jenen 33rief, mit bem \ä)on 93ecque§

„(Stotilbe" il^ren albernen bu Tle^nil, ba§i getreue SSorbilb

5lntonin S5oi§*(5^ibert§, gefro§§elt l^at. 5^acf)bem fie mit jener

'S)ro^ung einige ^ugblidfe auf (Sarbou§ „Diöorcon^" eröffnet

I)at, lägt fie btn (^atttn allein, unb biefer !ann natürlid^ ber

SSerfud^ung nid^t miberftelien, btn 93rief gu lefen; unb toenn

er auc^ gunäc^ft Oon ber oerföirften ©je!ution burdE) Ijiifi^eid^e

SSermittlung einer ber im ^tiiä^ ^in^ unb l^erlaufenben §au§=

freunbinnen gerettet mirb, fo oerfäKt er bod^ buri^ neuerlicl)e ^n*

manblungen t)on (Siferfuc^t bem SSerbüt algbalb mit §aut unb §aar.

Ö^ilberte :^at nämlid^ fd^on eine '^at)l getroffen, meffen

fie fid^ bebienen n)in, il)re angegmeifelte Sugenb §u rächen unb
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unter einem aud) aufgugcBen. ©in i^r Unbe!annter fretlid^

ift e§, ber \i)TC, unb §h)ar bt^fier nur in 95illet§, feine Siebe

erflärt :^at. 5(ber ßJilberte folgt ber (Sinlabung be§ Unbefannten,

unb mir :^aben fd)on im britten 5l!te ©etegenl^eit, il^r kommen
in ber SSoIjnung — i!^reg erften 65atten §u erwarten. SO^r. S!^ö*

teau^-Sa^Iante nämlid^ ^üt fein ®ut öerMuft, \)at ]id) eine rei§enbe

SSo^inung in $ari§ gemietet, ^at auf ©tiefet unb pfeife, (Sd^afe

unb ^^ierargt öer§itf)tet unb einen ©tegant au§ fid^ gemadfit.

(Sr l^at an ÖJilberte bie anonymen Siebesbriefe, an il^ren Tlann

aber anontjme SSarnungSbriefe gefd^rieben, unb nun, bü Gilberte

a:^nung§lo§ in feine 2SoI)nung fommt, um Ü^ren anontjmen

SSerel^rer ju beglüden, fenbet er an ben ©atten ein 33iIIet,

ba^ biefen einläbt, Gilberte in flagranti §u überrafd^^n. ^enn
Tlv. a^attau^Qapiüntt ift bie ©act)e mit feiner f^rau bod^ näf)er

gegangen ai§> er geglaubt l^at. Unb er will fidf) röchen. 5lber

nun ßJilberte bei i^m ift, nun er — in einer öon btn ^Tutoren

gefd^icft geführten ©gene — bie Überrafd^te §um SSIeiben beftimmt

l^at, bie SSiberftrebenbe in feine 5trme gef(f)Ioffen l)at, öer^

ixjanbelt fic^ fein §aB in neue Siebe. (!) Unb er tvill

Mberte bie ©c^tl^eit biefer Siebe, btn Sßer§id^t auf feine 9lad[)e*

plane bamit bemeifen, ba% er il^r neuerlich feine §anb anbietet,

©inen ^lugenbUdf ift 65ilberte baran, gujuftimmen. 5tber i!^r

fommt ein befferer ß^ebanfe. ©u taugft \a bod) nidf)t §um
ß^atten, fagt fie, bü§ rtjeig id) bodfj fdfjon! Slber bu bift ber

geborne Siebfjaber — unb btn Tlann l)abt id^ ja fdf)on! Unb fo

mac^t fie 5D^r. S3oi§==G^ibert, ber thtn n)utfd)naubenb am (5(^ta^t*=

felb erfc^eint unb öor bem fie S^ateau^Saptante rafd^ in ba§

D^ebengimmer gefd)oben fjat, tvd§, fie l)aht il^m nur nod^ einmal

t)or 9(ugen fül^ren toollen, tt)ie läd^erlid^ feine ©iferfuc^t fei,

unb gum SSemeife ruft fie au§ bem 9^eben§immer btn erften

hatten: ^a^ fie Ü^n mit bem nid^t iiabe betrügen njollen, ba^

irerbe er ja bod) einfel^en! Unb er fiet)t ba§> ein, bit SD^änner

erneuern bie alte ^reunbfd^aft, unb ba§> BtM fdjliegt mit bem
5lu§blid auf jene „glüdlic^e @^e", bie $eter 9^anfen in feiner

feinen <3atire fo flaffifd^ gefc^itbert l)at

$eter kaufen, §enrt) 93ecque, ba^ finb bie ©d^riftftetter,

bie ^ennequin unb 58ilf)aub für if)r ©tüd fo eigentlid^ auSge^*
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fdfirotet l^aben. %a^vL nod^ biet ©arbou unb monc^eg anbete.

Söenn man nic^t an bie in ben feinften Sinien geführten tunft*

hjerfe S3ecqueg nnb '^lan^en^ ben!t, !ann man fi(f) in bem 2u\U

f^iel ber htibcn S^ran^ofen treffUd) nnter^alten. Stmaö fenfible

Staturen merben öielleic^t üor bem t) er jrf) offenen 2Banb[c^irm

etnjag 5lngft be!ommen, ber im erften 5lfte feine öerbranc^ten

(Stüde \pklt, aber ber 6(f)irm öerfc^roinbet ja mit bem ©(f)au=

:pla^e be§ erften 5(!te§, unb fein anberer tritt an feine ©teile.

Unb an btn albernen 5l|)arte§ unb SD^onoIogen, mit benen un§

bie 5lutoren um ein ^aar billiger Bacfimirfungen millen immer
mieber behelligen, nimmt ja ba^ ^ublüum fcl)on lange mieber

feinen 5lnftoB me^r. ^ür bie Unglaubmürbigfeit ber ;plö|licl)en

©innegänberung be§ t)on 9tac^fucl)t §ur Siebe ]^inübert)oltigie=^

renben Ö^atten aber entf^äbigen bie :^ergebra(f)ten (Surrogate

:pft)4ologifd^er Söal^rl^eit, ^üanterie unb Sßi|tt)orte. 9^ur an
eineg barf man fi(^ nicEit erinnern: tüie fc^nöbe man l^ier in

SBien gireimal 93ecqueg „^ariferin" bel^anbelt ^at unb i)on Wtl^

fittlic^er (Sntrüftung bie Seute erfüllt maren, benen §enrt)

S5ecque§ feines Suftf^iel nun gan§ gut gefällt, nac^bem e§ öon

§ennequin unb 33ill)aub §ur ^offe öergröbert roorben ift!

Über bie ^arftellung lagt ficfi Oortoiegenb (^ute§ fagen. ^ie

Atolle ber Ö^ilberte f^ielte ein QJaft, Fräulein Söorm, f(f)on

bon einem frü^^ern Engagement ben SSienern borteil^aft befannt.

(Sie befi|t gmeifelloS ^lugl)eit, Stem|)erament unb audE) Df^outine.

5(l§ (Gilberte l)at fie benn anä) bem ^ublifum anfcfieinenb fel)r

gut gefallen. Db fie geeignet ift, ba^ ^aif) ber Dbilon au§§u*

füllen, tüogu fie, bem SSernelimen nac^, auSerfe^en ift, barüber

liege fiel) nac^ biefer einen Dftolle bo(^ n)o!^l nur f(i)tt)er urteilen

— unb barüber tüirb e§ ja öielleicfit auc^ !eine§ UrteiB bebürfen.

'2)en in Siebe rüdfallenben erften (Statten f^ielte §err ^utfc^era.

derartige !om|)liäierte ©eftalten finb niä)t feine ©tärfe, unb

befonberS bann, tüenn, iüie e§ l^ier ber ^all ift, ein 9^ig burc^

bie ?^igur ge^t, mac^t futfc^eraS el)rli(f)e ^rt ben ^ei^ler be§

®ramati!ex§ erft rec^t auffallenb. @r l^ilft fic^ bann mit einem

„falfclien" Xon unb mau prt orbentlidf) l^erauS, mie er flagenb

aufruft: ,,%a \d)anV§> ^tx, mag ba für ein Soc^ im (Stüd ift!

®a§ follen tüir je^t roieber berpicfen!" (Sel)r mirffam f|)ielte
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§err i^eiifen ben ^ann, ber burd^ feine ®umm!^eit beti Tutoren

offenbar al§> gnm (Sl^egatten geboren erfd^ien, tote ber anbere

(Säuberte aU §um Stebfiaber geboren gilt. 3Son ben ^arftellern

ber ^Nebenrollen feien befonber§ bie Tanten äBattentin,

©c^nfter, §oftenfel nnb Saoal unb bie Ferren S3ranbt unb

^eifenbörfer genannt.

Galffpicl Röfers im DeufFchcn üolkstheafer.

1. Der 6'wiircnswurm.

3n 3ln§engru.ber§ ^räc^tiger ^omöbie ,,®er ^'toiffeng*

tonrni" ^at geftern §err §öfer ein anf Engagement abgietenbeg

(5$aftf|)ie( im 2)entfc^en SSolfgtl^eater begonnen, ©ein ©ritl^ofer

mar eine anftänbige fd^anf|)ieterifd^e Seiftung, ol^ne ba^ er aber

^eroorragenbeg geboten ober bod^ 5lu§fidf)t auf §erOorragenbe§

gemecft 1:)ättt. Um beften gelang bem ^afte ber ©c^Iug.

2. Gebildete menichen.

Sm '3)eutfc^en SSoÜ^tl^eater fe|te in ber geftrigen ^adi)^

mittaggüorftellung §err §öfer fein ^aftfpiel fort. @r f^iette

hm ^ommergialrat SDNüIter in Seon§ „(SJebitbeten SD^enfc^en"

unb ern)ie§ fii^ loieber al§ getoanbter ©(^auf|)ieler.

3. Barfei Suraler.

?lt§ britte ©aftrolle f^ielte §err §öfer geftern btn Partei
Surafer in £angmann§ tücE)tigem ®rama, ba^ leiber au^

bem ©l^ielplane be§ SSoÜ^tl^eater^ oerf(f)n)unben ift. ©eine

Seiftung im ernften (Sl^arafterftüd überragte tvtit, tvü§ tvix öon

i!^m in ben Oorrt)iegenb fomifd^en Partien feiner erften Ü^ollen

gefel)en liatten. ^a§> Organ fc^eint gtoar tttvaS» fpröbe §u fein,

aber f(f)lie^Iidj ift hd einem ß^l^arafterf^ieler @:^rli(f)!eit ber

5lrbeit mef)r mert aB fonoreg Drgan, unb tvtx öiel ©timme :^at,

überfc^reit fic^ leictjter, aU tvtx mit feinen SJlitteln ^au§> l^alten

mu^. ©e!^r gut be^anbette §err §öfer ben ^iale!t; er gemann
ber ftamifc^en ^-ärbung, bie meift nur §ur fomifc^en SSirfung

benü^t tvixb, mit ben SO^itteln ber SSaf)rf)cit 3nnerlirf)!eit unb
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(Sm^finbung ah. '3)a§ ^ubUfum 5eid)nete hm Qiaft unb bie

®i(f)tung mit IiergUdEjem 93ei[aU au§. ©ine treff(id)e Seiftun^

tvax aud) ber 9IboIf beg ^errn SBeig. i^tüu Xl^alltx aber

üergröberte leiber bie ^llOine gelegentUii) ju einer ^offenfigur.

2apfcnlfreich.
Drama von S^an^ Tlbam Beyer lein. Deutfd^es Dolfstl^eater

\6. 3änner ^90^.

^a§> 2)rama nnferer 2^age bilbet einen §iemli(f) getreuen

(S:ptegel all ber fragen, bie unfer fo§iaIeg 2then belegen. Wber

e§ re^jrobugtert ni(f)t nur, e§ greift felbft geftaltenb ein, e§ ift

ntd)t nur Äam^jfbilb, e§ ift aud) ^am|)fmittet @§ ift nid^t nur

3Str!ung, e§ ift aud) Urfai^e. Unb infofern e§ burc^ feinen ^been»'

gel^alt — ober burd) feinen 9!}langel an ^bttn — auf bie a}Zaffen

unb auf hit Organe be§ öffentlid)en Seben§ mirft, fei e§ nun an=

eifernb, begeifternb, aufreigenb, erbitternb, beleibigenb ober befd)mic^='

tigenb unb ablenfenb, l^at t§> aud) eine ft)m)jtomatifd)e f^unüion.

@g gibt (BtMtf hd benen ba^ fünftlerifd^e ^ntereffe, ba^

fie burd) 3^^^cilt ober ^^orm §u ermeden bermögen, in feinem

SSerpUniffe ftel^t gu bem fojialen ^ntereffe, ba§> ii)mn um ber

SSirfung milkn, bie fie auf ba^ ^ublüum ausüben, unb um
ber fonftigen Umftänbe millen gebührt, bie i:^r @rfd)einen unb

i^re ©djidfale begleiten. „Qu biefen (BtMtn ge{)ört S3et)erlein§

„äö^feitftreic^", ein gefd)idt gemad)te§ ^rama aug bem militä*

rifd)'en 9}litieu. (£in 5Ift mit einer Haren @f:pofition, bie ben

gufd^auer fd)on a^ntn lä^t, um tüü§> fid) ba^ <Btiid brel)en

mirb, gmei 5lfte ber Steigerung unb 6))annung unb bann nod^

ein Oierter 5l!t mit einem fnallenben ©djlugeffeft — ba§> ift ba§>

<Stüd. ^m Orangen e]^rUd)e 5lrbeit, aber frei oon STenbenj unb

alten jenen ^am^fibeen, an bie man unmillfürlid) benfen möd)te,

menn man Oon bem unfreunblic^en SSillfomm oernommen ))at,

btn bk 50Jilitärbe:^örben biefem ^rama bereitet l)aben.

2)er ^onflift, um btn fic^ ba§ Ö^an^e brel)t, ift feinem innern

SBefen naä) ein bürgerlicher. (Sin junget 3[)läb(^en fte^t in S3e==

jiei^ung §u gmei jungen Seuten. '2>er eine, in fubalterner ©tel*
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lung, mö(f|te fie l^eiraten, mit bcm anbern, beffen SSorgefe^ten,

'i)at fie tin 9Serlf)äItni§. Unb tvä1)ictnb fie fid^ bei einem ©teil*

bic^ein in bem 3^1^^^^ ^^^ (beliebten befinbet, ^öit man braugen

auf bem ©ange bk Stimme be§ 3^^^^^^^/ ®ittl<i)3 forbernb. Ülafd^

tüirb ba§> 30^äb(f)en in einem 9^ebengimmer berftedt unb bie Xüt
geöffnet. 3^'i^f'^^^ ^^^ S^^i innren SO^ännern entf^innt fic^

eine (Erörterung, bit in einen SBortluedEifel unb fd^tieglid^, ba

ber 33efu(f)er argh)öl^nifd^ in ba§> 9^ebengimmer einbringen tviil,

unb if|m ber (Eintritt öerto-eigert tvixb, in Xätlic^feiten übergel|t.

«Stielte ba§> 6tü(f in ^i\)iltxti\tn, fo mürbe eine fd^roere

5&erltJunbung notmenbig fein, um ba^ ©ubftrat für ben kriminal*

folt ju bitben, ber in ben S[)iittel|)un!t bt§> ©tüdeg geftellt ift.

Sn ban militärif(f)en SO^lilieu ift aber ein gan§ einfadfier Bdjlaq,

ben ber Untergebene bem SSorgefe|ten, ber Unteroffigier feinem

ßeutnant, gibt, l^inreid^enb, bit fd^iuerften ^om^lüationen §u

fd^affen unb (^ekgenl^eit §u bieten für eine folenne @eric^t§*

öerl^anblung. 2)er 5ln^eflagte unb ber 35eleibigte fud^en hdbe
bie (£f)re be§ Ttäbdi)tn§ gu fd^onen, ber eine alle 6^ulb auf

fid^ ne:^menb unb alleg öerfc^tüeigenb, tva§> fein S^orge^en in

milberm Sid^te erfcE) einen laffen fönnte, ber anbere fi^ mit

falfc^er 3eugenau§fage belaftenb unb ber ^t\a^x entgegenge^^enb,

einen 5D^eineib fcfjtüören gu muffen. Unb immer enger fd^Uegt

fid^ ba§> %t^ ber fragen, immer näf)er werben bie ^orfrf)enben

ber richtigen ©:pur gebrad^t — big fie enblic^ baxan finb, mit

ber S^afe auf fie geftofeen §u werben, unb fc^on bie SSorlabung

be§ 9Jläbc^en§, ba§> btn mirflidfien 'änla^ gu bem gangen SSorfaU

geboten ^at, befdf)Ioffen fiaben. ^ber biefeg SD^öbd^en l)at fid^

inghjifc^en fd^on felbft gur 2lu§fage gemelbet unb gibt rüdl^attlog

3Iuffrf)IuB. Unb fo fd^afft fie bem einen bie mitbernben Umftänbe,

beren er fo bringenb bebarf, btn 3lnbern bemal^rt fie Oor Tltintib.

Unb für biefen opfert fie fid^ aud^ nod^ tin gtoeiteS Tlal. SSie

ber SSater öon i:^m 9fterf)enfdf)aft forbert, nimmt fie alte (Sd^ulb

auf fid^, inbem fie erflärt, fie l^abe fid^ bem (S^eliebten felbft an
ben §al§ getoorfen, fo ba^ nun ber tmpöxtt SSater fie mit bem
6d)uffe nieberftredft, btn er bem SSerfül^rer §ugebad)t f^attt.

9^irgenb§ eine <S^ur einer bem Siiilitär ober bem ©eifte

be§ fontinentalen 9D^ilitari§mug feinblidf)en Xenbenj. ^eine ^u§*
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fälle gegen ^ritl, <Suborbtnation, (Solbatenmipanblung ; !etne

Satire auf bü§> SSerfal^ren. öor btn SD^iütärgeri^ten
;

felbft ber

SSegrlff ber mttitärifc^en (Sl^re unb ba^ 2)ueU njerben aU gegebene

?^a!toren l^ingenommen unb in feiner Söeife §um Ö^egenftanb

einer ^igfuffion gemacht.

Unb ebenfo in ber ßeic^nung ber ^erfonen nirgenb^ eine

^enbeng, ß^el^äffigfeit, Ungererf)tig!eit ober ^arifatur. ©elbft

btn jungen Dffigier, ber bereit tüäre, bie <Selb[taufo^ferung

feines 5^ebenbui)ler§ fo l^inäune:^men, n)ie er bie felbfttofe Siebe

beg Wdbd)tn§> ai§> tttva§> ©elbftöerftänblirfieS angenommen \)at,

oerfud^t ber 5Iutor fo f^m|)atf)if(i^ gu §ei(f)nen, al§ e§ bei ber

©adjiage tbtn möglich ift. ,;©c^ma(f)" mar er :^att, ber junge

Mann, ioie eS junge SO'länner, junge Leutnants nun einmal öfter

finb. ©c^toac^, mo e§ fic§ um ba§> SBeib ^attbelt; f(f)mad^ Oorl)er,

ba eS gegolten l^ätte, einem anftänbigen 3!Jläbc^en über bie

SSerfu(f)ung ;§inüber§ul)elfen
;
fc^mac^ l)inter^er, ba e§ gälte, bit

^onfequengen aug bem gu gießen, mag gefdielien ift. (Sr mürbe

fie la gern l^eiraten. Sßielleid)t fänbe er and) btn äJJut, ba^

mit feinem SSater au§§ufecl)ten. Slber bit bürgerliche ©ip^fi^aft

mit in btn fauf nel^men, einmal einem ©dimager "Sdiornftein*

feger bit ^anb brüden muffen, ba§ ge^t über feine ^raft!

©old^e Seute gibt eg. §ier ift ber einzige $un!t, mo ber ^utor

in einer falben SSenbung gegen (Stanbegoorurteile ^ront mac^t.

9lber an<i) ba§> gefd^iel)t nur mit einer l^alben Sßenbuug.

®§ märe moljl nalieliegenb gemefen, btn jungen Seutnant

fd)lie^lic^ fagen §u laffen, „5l(i) mag, id) pfeife auf bie bummen
Beute; quittieren mu^ id) fo, l^eirate ic^ ba§> Wäbtl einfad)/'

^er fritifer lann eg nur anerfennen, bü^ ber 5lutor bie ÖJeftalt

feines SeutnantS nic^t §u bem gelben eineS berartigen (£nt=

fdjluffeg gemad)t ^ai, ba man biefer ÖJeftalt, fo mie fie angelegt

ift.menigftenS, bie ^raft ber ^urc^fü^rung nidit gutrauen fönnte.

3lber baS ^ublifum märe bem 5lutor gemig für biefe birefte

SSerurteilung blöbfinniger StanbeSOorurteile banfbar gemefen.

tiefer 'i)at \iä) aber mit einem billigen- S^eaterfc^luffe begnügt

unb feine :perfönlid^e 5lnfid)t nur bamit angebeutet, bü^ er fie

t)on einem anbern jungen Dffi§ier oertreten lägt, nid|t fo fe^r

vertreten mit energifd)en SSorten als bamit, ba^ er bem ^reunbe,
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ber feinem diatt, ba§> Tläbä)tn gu i^etraten, ungugönglirf) ift,

§um 3lbf(f)iebe bie §anb öertüetgert.

Unb biefer Dffi§ter tüte alle anbtxn Dffijiere be§ ©tücfeg,

alle gan§ onftänbtge SO^enfd^en. 6elbft ber Sfltttmeifter ®raf
ßel^benburg, ber ba§> ^unfertum im ©lüde re|3räfentiert, tro^

aller 6d^rullen unb SSerbre^tl^eiten au fond ein vernünftiger

unb red^tlic^ gefinnter Tltn\<i). ®eutfcf)lanb fönnte fid^ n)a^rlic^

gratulieren, unb mand^eg önbere Sanb aud§, iDenn feine abeligen

Dffigiere nur immer fo mären tvk biefe Suftf^ielfigur. ®g
fd^eint aber bort gan§ anbere (Subjefte §u geben, fonft tväxt e§

nid^t fapar, tvü§> man in ben 35lättern lieft, ba^ in öerfd^iebenen

(Btäbttn bit 9}JiUtärbel)örben ben Unteroffizieren unb ber Mann^
frf)aft ben 35efudf) beg ^ramag 33et)erleing Verboten :^aben! ®a§
fann nac^ bem 5lu§ig efü:^rten bod^ nur barin feinen Ö5runb l)aben,

ba% in bem ©türfe ein Unteroffizier unb ein Dffigier fid^ gegen*

überftel^en unb ber Unteroffizier bie Atolle be§ forreften unb
anftänbigen SO^enfc^en, ber Dffigier aber bk be§ ©rfitoäd^lingg

f:pielt, unb ba% in bem (Btiidt bie anbern Offiziere mit bem
onftänbigen Unteroffizier unb nid^t mit i^rem unanftänbigen ^ol*

legen ft)m|)atl)ifieren.

SBenn ber 5lutor fid^i abgemüht l)ätte, \tatt feinet „militär*

frommen" ©tücfeg eine blutige, gepffige (Satire zu fd^reiben,

fein SSerf l^ätte nic^t annäl^ernb fo beutlicl) btn ^rebgfd^aben

be§ ganzen 9D^ilitari§mu§, ben innerften ^eift, ber i^n erfüllt,

entpllen fönnen, tt)ie biefeg SSerbot eg getan \)at

Unb fo ift ber „3a:pfenftreid^" eine öffentlid^e Urfunbe, tin

3eugni§ über ®inge freiließ, Oon benen gar niclitg iu ijm ge*

fd^rieben fte^t, ein ^enfmal bornierten flaffenl^od^mut^ unb
erniebrigenben ©flaüentumg. '^tnn ba^, ma§ im „3a:pfenftreid^"

oorfommt, mirflid^ gegen bie militarifdfje ^i§zi^lin Verflögt,

bann ift bie militärifd^e "^i^iplin tint efell^afte, zum §immel
ftinfenbe <Ba&)t.

2)a§ ^ublifum na^^m bie D^oOitöt mit ftürmifd^em 93eifall

auf. 5lud^ bie 2)arftellung berbiente, tvenn man baOon abfielet,

ba^ (Einzelne in bem SSeftreben, norbbeutfc^ Z" f^red^en, gelegent*

Itrf) unoerftänblic^ tvuxbtn, Oolle 5lnertennung. S3efonber§ finb

ZU nennen bie Präger ber Hauptrollen, ^^räulein SBallentin,
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§err ^utfd^era unb §err kramet, ^n i^ren üerfc^iebencn

müttärifd^en ©fiargen l^abeit jic^ in^befonbere bie §erren Sei^,
^enfen, 9iaeber, ©gafta unb S3ranbt, ber ben 9fttttmeifter

trafen Sel^benbitrg fel^r tüirfungSöoU gab, l^eröorgetan.

Die 3ahobsleiter.
£iiflfpiel in bret Elften pon (Suflat? Da» is. Burgtt^eatcr n8.3änncr \90^.

9^ad^ Be^erteing „ga^fenftreic^" bie ,,3a!obgleiter" tion

(S^uftat) ^at)i§ — fo mag nngefäl^r naä) einem (Stüde 33utterbrot

ein 30^aul öoH ^omabe ftfimecfen. i^n ^at)i§ „§eirat§neft" mar

menigfteng dm Inftige Sf^olte für St^imig, unb bann !^atte ber

^t(f)ter auc^ eine „^bee'' ge^bt. ^m SJurgt^eater ^atte man
nämU(f| no(f) nie öfterrei(f)if(i)e Uniformen auf ber SSü^ne gefe^en.

5ltfo ein öfterreid^ifd^eg 5[Jiilitärftücf mit öfterreid^i[(f)en 9D^ititär==

uniformen! freilief) mit alten, auger (S^ültigteit gefegten Uni==

formen. 5D^e^r tourbe bamatg nic^t geftattet. Unb ie|t ^üt ^aoi§

tüieber eine 6§ene für ^l^imig gefcfjrieben, unb irgenb jemanb

l^at tvkbn eine ^bee gel^abt. ©in 9)lilitärftüd^ mit rid^tigen öfter*

reic^ifc^en SOlititäruniformen, mie man fie f^tutt notf) auf ber

ß^affe fehlen fann.

Sm übrigen ift bie „3a!ob§Ieiter" aurf) fo ein <Stüc! „§eirat§*

neft". ©in Seutnant ift tiertobt mit ber Xoc^ter eineg ^aronS,

her bie fettfame 5lmbition ^at, SD^inifter §u nierben. ^ber au§

ber 3)linifterfct).aft toirb nic^t§ merben unb au§ ber §eirat üu^
nid^t. %a§> fie^t man gteidE). 51I§ hit (Sttern bie <3ac^e auggemacf)t

l^atten, ha ^aüt be§ Tläbii)tn§> SSater bie geheime SSebingung

geftetlt, ber ©d^miegerfo^^n muffe in bie ^rieggfd^ute gelten,

ftatt langfam bie „i^a^ob^Ieiter" I)inaufpatiancieren. '2)a§ Wäh^
ä)tn fjüttt man föol^t in bag (SJel^eimnig gebogen, aber bem jungen

Tlannt ^at man hm SSerlobunggartüel tierfd^miegen. ©in ^rei§*

reiten unb ber an bie Sfiennba^n anftogenbe 9fteftauration§^atiiI(on

bieten bie rid)tige Seit unb ben richtigen Drt, btn jungen £eut=^

nant, ber ouf bm ^ienft in ber Xxuppt unb auf bie „3a!ob§==

leiter" eingefdfimoren ift, barüber oufjunären, mag man tion it|m

tiertangt. Unb nad^ einigen ©dfitoierigfeiten gelingt t§> and) ber
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5Braut, ben SStberftanb be§ Ö^elieBten §u überftjtnben unb für

btn 5tugenblid aud^ [ein 93efremben barüber gu befeitigen, ba^

fie mit btn Slnbern jeimlic^ gegen i:^n im SSÖinbe getüefen fei.

^er Seutnant ge^t alfo — ni(i)t tttüü anf bie ^rieggfc^ule,

fonbern anf eine 2öad)^oftenftation, bie öon ben SD^ititärbel^örben

eigene für bie ^tvtdt öon Snftf^ietbic^tern bon ber "äxt beg

§errn ^at)i§ eingeri(f)tet ift. ^ort befinbet fid^ erfteng ein

fomifd)er ^-enermerfer al§ ftänbige S3efa|nng. 'i^ann befinbet

fic^ bort ein öerftedfteg ä^^wier mit einer gel^eimen Stapetentür,

in bem bie §um ^ienft auf biefe ©tation fommanbierten Offiziere

il^re „ßoufinen" berftedten fönnen. Unb bann befinbet fid^ bort

in näd^fter S^ai^barfd^aft ein alter ^enfionierter ^au^tmann, ber

Dffigiere, benen bie ^afobMeiter §u umftänblic^ ift, gur 5luf*

na^m§:prüfung für bie ^rieggfc^nle Vorbereitet. Unb fd^tiegtidf)

befinbet fid^ bort bie ^oc^ter biefe§ ^auptmann^, bie fid^ aud)

auf bie ^rieg§ft)iffenfd^aft oerfte^t unb ifjren SSater im Unterrid^t

Vertritt, tüit S^ooeüa b^^nbxta btn i^ren. 5^atürUc^ f:pielt nun
ba§> gel^eime 3^wtmer mit ber Si^a^etentür fein ©tüdttein, fo

Ibeiläufig nacf) bem SSorbilbe oon 93oubouro(^e§ haften bei

©ourtetine. 3lnlö^lic£) eineg SSefud^eg, btn bit S3raut im gleiten

5lft bem Seutnant auf feiner einfamen (Station madf)t, Wä6)\t

bie Serftimmung, bie fdEjon im erften 5tft entftanben ift ; ba bie

SBraut Vom bunfeln ^immer au§ an ber tran§;)arenten Sa^etentür

bie @Uf)ouetten jmeier im 9Jeben§immer ged£)enben ^rtifanen

fie^t, ift nämlic^ gunärfift fie ägriert, unb ba fie nidEjt fofort

üon ber §armtofigfeit biefe^ 2tbenteuer§ überzeugt ift unb bem
2)aüigfcf)en ^egafug ni^t gteic^ auf feine Sprünge fommt, ift

au(i) ber 25räutigam gefränft; unb fo menbet fid^ benn biefer

im britten 5t!te mieber ber ^aloMUitex gu, öerbrennt gur grogen

^reube feinet f^euermerferS unb aller brauen Xruppenoffigiere

(im ©inur^ beg 5tutor§) feine SSüdEjer unb heiratet ftatt ber t>or=

nel^men 33arongto(^ter, bie i!^n nur um feiner Karriere mitlen

genommen Jätte, bie in ben ^rieggfoiffenfdEiaften erfal^rene

^au^tmann§todE)t€r, ber er aud^ fo red^t ift. ©ei^eiratet nämlid^

mu^ fein. Unb barum ift auc^ für bie enttobte 95raut ]d)on

ein neuer ^Bräutigam bereit, unb fo enbet ba^ ©tüdE fo :platt,

ttJie e§ begonnen ^at @§ ent!^ält feine ^btt, feine vernünftige
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§anblung, feine f)at6it)eg§ mögliche (SJeftalt, nid)t einmal einen

^i^ — menn man öon ber ©ourtetinefc^en ^tttappt obfieI)t.

9f?ur öfterreicf)ifd^e Umformen — nnb bicf aufgetragen bie ältefte,

abgeftanbenfte Snftf^ietmoral. SSirflid^, übel tonnte einem

merben

!

^in Seit be§ $uibUfum§ a^:|)Iaubierte tro|bem §n)ei ^!te

lang fo l^h'i)a\t, üU hielte er bie „^afobgleiter" für bie öfter*

reid^ifd^e %nttvoxt auf ben beutfc^en ,,3ö^fß#rß^" ober aU
gelte e§, braöe Sru^penoffi^iere gegen bie ungebül^rlicfie 3"*

mutung, bie ^rieg§f{f)ute §u befuc^en, in ©(^u| §u nehmen.

Unb ba man im SSoIf^tl^eater ber madern (Si^efinnung be§ abeligen

9f?ittmeifter§ a|)^taubiert ^üttt, f^enbete man im S5urgt:^eater

btn abgeftanbenen Ö^emütgergiegungen be§ bürgerlichen §au^t==

mann§ Beifall. (S§ ift tvdt gefommen — auc^ mit htm ^ubli*

!um beg S3urgtl)eater§ ! Übrigeng mer meig, öiellei(f)t betrocl)ten

mand^e Seute bit „^afobMeiter" n)ir!licf) a[§> ein öfterreid^ifdE)eg

S-enben^ftüd. ©olc^e Seute n)enigfteng, bie einen öfterreid^ifd^en

®i(f)ter mit ^uffülirnng feinet jdfimäd^ften ©tücfeg aud) nod)

für „gefeiert'' erad^ten unb bie e§ glüdlic^ ba^in gebracht ^ahQn,

ba% bit moberne bramatifd^e $robu!tion Dfterreic^g im SSurg*

tl)eater — buxä) §errn ^aöig vertreten ift!

3ur @l)renrettung be§ ^ublifumg muß übrigen^ fonftatiert

merben, ba^ §um ©d£)lu^, al§ fic^ bie ^arfteller nur mel^r mit

$arobierung beg unglaublichen ä^ugg, ba§> il^re Sflolten il)nen

zumuteten, §u l^elfen öermod^ten, unb al§ einer ber ^aöigfdfjen

Offiziere natf) b^m anbern fid^ für einen „ßfel" erflären mu^te

(bafür mären minber ed)te Uniformen öielleic^t bod) beffer ge*

mefen), bie ©acf)e benn bocf) oielen §u bumm mürbe unb fie

gan§ energifc^ §u äifd)en begannen. Wanclqt 33efucf|er fonnten

fid^ felbft im ^ot)er nod^ nid^t gan^ faffen über bit gumutung,

bie man il^rem (^efd^made gemacht f^abt, unb man fonnte bie

un§meibeutigften Urteile über ba§ ©tüd unb über bie — (3uU

mütigfeit jener Seute I)ören, bie gu einem berartigen 5D^ad^*

merfe 33eifall !latfd)en.

SD^it ber 2)arftellung ber „§au|)trollen" gaben fid^ bie 2)amen

SBitt unb ^ttt\) unb bie Ferren ^orff unb 9löm|3ler reblid^

^uf)t. ^ie „!omif(^e" 9lolle gab §err 2:^ im ig. ®r fud)te
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htn 2öi^, ben ber 3lutor fc^ulbig gebtieben rt)ar, hamii betgu*

fteuern, ba^ er \id) au\§> „S3ö!^meln" öerlegte. tiefer „SSö^me"

mar aber fd^oit fel^r an ber färf|jif(f)en ©renge §u §aufe. ^itt

3:eit ber übrigen. Sarftetter tvax übrigeng ebenfalB $roöin§

— unb §n?ar f(i)(e(f)te $rot)in§. ^^hir erhalten ^rot)in§fc^auf|3ieler

rtjo^t nur feiten @elegenl)eit, in fo fc^led^ten 'Btiidtn §ii j^ielen

— folange fie in ber $rot)in§ engagiert finb.

Das belte mittel.

Sdiwanf in bret 2tuf3Ügen von 2lle5anbcr Btff on, bzavbtitü von

Benno ^acobfon. Dcutfdjes Polfstf^eater 30. 3äTtncr ^90^.

'2)er eine pit ©iferfuc^t, dn anberer iüieber „abfoluteg

SSertrauen" für ba§> befte 50^ittel gegen bie Untreue ber ^rau —
ün dritter ^t gar feiner Gattin an gmötf öerfd^iebenen Stellen

i:^re§ för^erg feine Initialen eintätowieren laffen! ^a§> „befte

aJiittel" aber foll in Sßirflid^feit fein — bie Gattin fetbft eifer-

füc^tig gu machen. ^a§> ift bie ^bee unb §uglei(f) ber ^n^alt

be§ (Sc^n^anfeg, ber geftern int SSoIf^t^eater gegeben muxbt ! ^oc!^

einen i^afd^ingsfc^man! bürf man ja nic£)t ernft^aft nel^men.

Söenn er nur menigftenS luftig ift.

Sin „SBi|en", bie §eiterfeit erregten, fehlte e§ nun freilid^

ni(f|t. ©ie maren aber feineSmegg ftet§ gefc^macföoll unb fel^r

oft aud^ gar nid^t luftig, ^ie meiften berfelben finb überbie§

fd^on hi§ §um Überbru^ abgeleiert. &ltid) ber erjte SSi^ be§

5lbenbg, bie ®r§äl)lung eim§> (^atttn 9^amen§ ^Ipl^onfe, ber

eiferfürfjtig ift, n^eil feine ^rau int Schlafe fagt: „^erbinanbe,
laffe mid^ boc^ in ü^ul^e", ift nac^toeigbar fc^on faft 1200 ^alire

alt, benn er fte:§t fd^on in ber „Kl^roni! ber ^ran!en!önige"

(„Gesta regum Francorum"), wie man fic^ leidet überzeugen fann.

„Königin grebegunbe tvai ein fc^öneg unb fel^r !lugeg

SSeib'', ^ei^t eg im 35. ^apitd ber S^ronif, „aber ber m^U
fcliaft ergeben. 5lm §ofe S-^il^erid^§ lebte ein tüd^tiger unb
I)urtiger SD^ann, mit 5^amen Sanberic^, ber tag ber Königin am
bergen, unb fie trieb mit il)m (g^ebruc^. %U nun fönig
ß^^ilperid) eineg XaQt^ in aller f^rül^e Oon feinem §ofe S^elleS

»urcf^arb, X^coter. II. I7
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im ß^ebiet Don ^ari§ auf bie ^üQb au^reiten tüollte, fe^rte

er au§ bem ^ferbeftalt norf) einmal in ba^ (Sc^Iafjimmer be^

$alafte§ §urücf; benn er liebte bie Königin fei^r. ©ie aber

toufd) fid^ gerabe ben ^o^[, unb ber fönig trat üon hinten

an fie fieran unb gab i^r mit einem ©toc! einen ©d)(ag auf

ba^ ßiefäß. <Sie meinte, e§ fei Sanberid^ unb fprac^ : ,Sanbericf),

me§I)alb tuft bu bieg?'"

2)ie eine ®efd)t(f)te ift n)o!^I luftiger a[§> ba§ gange 33iffonfd)e

8tüc!. 9fte(i)t fc^mai^ tvax üui) bie ®arftellung. §err Xemele
mugte all§u öiel mit feiner ^erfönlic^en £uftig!eit angreifen,

unb i^räulein ^etri fuc^te leiber, tva^ U)i an allererfter ^ugenb

fel^lt, oft burdl) fleine Ö^egiertl^eiten §u erfe|en. ®em ^räulein

®ert)al aber fe:^lt für bie 9flolle ber Xourteline ber §umor.

Hauptmanns „fiirfenlied".

©§ ift boc^ felbft dgentlid^ ein SSunber, biefeg 33u(^ ber

SSunber, bie 33ibel, biefe§ 93uci^, ba§> fid^ bie l^albe SBelt er*

obert ^at, ba§> für SSiele tro| aller SBecf)felfälle ber ÖJefdje^niffe

immer eine Cluelle beg ©laubeng geblieben ift unb für bie

ganje 5!)lenfdl)^eit eine Cluelle ber fünfte gemorben ift. Unb
gar ba§> %Ut S^eftament, jene erfte §älfte, bie burd^ bie anbere

§ölfte, bie l)in§u!am unb im Qthtn über fie ben ©ieg gen^ann,

nidjt etma ber SSergeffenlieit gemeil^t mürbe, fonbern bie in bem

©ieger unb burd^ ben ©ieger ein neueg Qehtn befam.

SBeld^e Waii)i liegt nur in biefem ^entateud^, ber un§> in

ber Urgefdf)id^te ber i^uben bie Urgefdf)icl)te ber SJJenfd^^eit bieten

toill! SBd(f)e SSanblungen 1)at bü§> S3ilb burdigemadjt, in bem

er fiel) bem menfclilid^en Urteile barftellt — Oom ftarren ©tauben

ün bk ©öttlic^feit unb 2ßa:^r^eit \tbt§> überlieferten SBorteg

big §ur läd^elnben ©eringfcl)ä^ung für finblidie fabeln unb Sagen.

SSeld) tüeiter SBeg ift e§, ber mit ben fdjüc^tern angebeuteten

3tt)eifeln beg 9^abbi ^hen ©gra, ber im gmölften ^al^r^unbert

fd^on bie ©inl^ett beg ^entateud) in ^rage geftellt l)atte, beginnt

unb ba^infülirt über ©^inogag üerne^mlid^en SSiberf^rud^, über

^ftrucg Unterf(Reibung beg 3af)n)eteilg unb beg ©lo^tmteiB,
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über bie neuerliche ©pattung be§ ©lol^iften burc^ füdtox ^iQm
— hi§ 5ur §eraiigf(f)älung be^ ^euteronomtuntg unb beg $riefter=*

fobej aug il)rer SSerbiitbung mit bem SSerfe beg ^a!^tt)iften unb

be§ (Slo^iften unb bi§ §u ber ^uggrabung fteinerner Saugen

au§ bem ßeitalter altbab tjlonifc^ er unb attiübifc^er Kultur, jener

^enfmate, bie bann bie ©dfilad^trufe „:^ie SSabel", „^ie SSibel"

geiüecft ^aben.

Unb f(f)ien e§ nicfjt fc^on tüieberl^olt unb fo erft jüngft

rtjieber, aU tvoUtt bie ^unft, erfaßt öom Sturm unb ^rang
be§ SebenS, für immer fic^ ahtvtnbtn öon ber eiüigen SSieber*

l^otung unb 5^euf(i)affung ber SSorgänge unb Figuren, bie unä

bie ©dfiriften ber %lttn unb öor allem bie ©rjäl^Iungen ber

S5ibet in anfcfieinenb ftarren, eisernen Sinien überliefert l^aben?

5lber tt)enn bie ^unft fic^ mattgerungen ^atte in ben kämpfen
be§ 5lage§, bann U^xttn bit ^ünftter, öon einer gel^eimnig*

öollen fraft gebogen, gerne lieber §urü(f §u ben teuren Über*

lieferungen, fie ftet§ öon neuem geiftig erlebenb, fünftterifd^

immer neu geftaltenb, mit neuem Qehen erfüUenb, in neue

formen giegenb, mit neuem ©lange üerflärenb. ^er (Sine n)enbet

fid^ Ujieber §u bem bunten treiben milber Seben^Iuft in ben

Seiten ber SBieberentbedung be§ atten §eibentum§ buxä) ba^

ßfiriftentum gurürf, ber fUel^t in bie ftilten §aine ber alten

(Götter felbft unb jener gu ben el^rltJÜrbigen (Stätten, mo ba^

©^Tiftentum ber Sßett geboren njurbe.

Unb fo 5at (^tx^axt Hauptmann, ber ^ic^ter ber „SSeber",

benen feinergeit ein ^reu^ifd^er 5D^inifter im 5Iuftrage eineg

§ö^ern ben ^a!el ber ©taatggefä^rlid^feit angeheftet l^atte, einen

Watei, ben fie bei un§ fogar erft Oor menigen S^agen oertoren

l^aben, nun auf einmal ^reunb unb f^einb mit ben erften ^ften

tint^ „§irten!iebe§" überrafc^t, bit in i^xtx fd)lid^ten 5^ait)ität

unb fünftlerifc^ ooUenbeten ^ompofition ju bem ©d^önften ge*

f)ören, ma§ un§ ber ^ic^ter bigl^er gefd^enft \)at.

„f^reunb unb %tinb''. (S§ ift ein traurige^ ä^^'^ß« ^^^ ^^^

ber 3Rtn\ä)tn, ba^ ber bebeutenbfte ®id^ter, ben ba§> bcutfd^e

S8ot! bermaten ^at, ein 5D^ann, ber ben größten Xeil feinet Sebeng,

in feine 5(rbeiten üerfen!t, in ber ftillen Wbgefrfiiebenl^dt feiner

SSerge lebt unb ber fid^ um bit SSelt unb i^r ÖJetriebe nur

17*
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fümmert, infortjeit er fie in bem ©Riegel [einer 6eete auf^

fangen lt)itl, bamtt fie lieber !^erau§ftröme unb :^erau§f(ute in

feinen ^nnftmerfen — ba^ ber über^au^t ^einbe f)at, bie naif)

i^m geifern nnb, fo oft er ber Söelt eine neue 2)ic^tung befeuert,

i:^n immer n)ieber einmal t)ernid)ten! ^ber ba§ ift nun einmal

fo. Unb e§ trifft ftfjtieglicf) nur bie, bie foIdE) traurigeg ^anbmer!
treiben.

®a§ „^irtenlieb" be:^anbett bie ßJef^ic^te bon ^a!ob. SSenn

man bie biblif(f)en ©rjäl^lungen Oon ben Patriarchen, in§befon=

bere bit bon i^afob, mit bem 5luge be§ Siteraturmenfrfien lieft,

bann fie^t man, ba§ fie ol)ne mefentli^e ^nberung im über*

lieferten <Stoff gar oft biametral Oerfcliieben be^^anbelt merben

!önnten. '2)ie (^ef(i)i(f)te Oom ©rgüater ^afob §um SSeif^iel möchte,

o^ne ba^ e'in mefentlidEier Quq :^in§uerfunben §u merben braud)te,

ebenfogut, toie ein ^irtenlieb au§> xf)x merben fonnte, aud) ben

SSormurf für eine ©cl)elmenfomöbie Oon ber 5lrt be§ „SSol^one"

bilben.

5111 bie $atriar(f)en ilire ÖJattinnen immer al§ i^re

©d^meftern au^gebenb unb Oon ben Königen, bk biefe ©(fimeftern

el^elic^en mollen, gerabe no(i) §ur rechten geit auf ber Unmal)r:^eit

erta^^t ; i^afob bem ©fau bü§> ©rftgeburtSred^t abl^anbelnb
;
^a!ob

i^m in be§ S3ö(flein§ ^ell genäl^t ben öäterliclien (Segen ftel^lenb;

^afob im '©c^u|e ber 5^acf)t Oon Saban mit Sea, bem SD^öbd^en

mit ben „glanglofen 9lugen", betrogen; ^afoh in mec^felnber

Siebe§gemeinf(f)aft mit gmei ^^^auen unb gmei Warben; unb

all bie ®ur(i)ftecf)ereien ber SSeiber, bie bi§ §ur ^erangiel^ung

Oon 5lnimiermäbd^en unb SSerabrei(f)ung üon ^|)l)robifiaca gelien;

bie ^rt, mie ^a!ob unb Saban firf) fortmä^renb über§ Dl^r

5U ^auen fuc^en, toobei ^abüxi immer bk 2^ii)t begal)lt; bk
^eimlid^e %luä)t Qatoh§, ber baOonging, ol^ne 2ühan feine @n!el

unb Xödjttx füffen §u laffen ; unb bk fublime ^bee be§ (Slol^iften,

bk £iebling§gattin ^afob§, ^üt)tl, il^rem SSater ben ,,%exap^im''

[teilen unb fie btn geftol^lenen „%txapf}im'' baburcE) Oor bem

©töbern be§ 3Sater§ bergen §u laffen, ba^ fie fitf): barauffe|t

unb i^r ©i|enbleiben bem SSater gegenüber mit i^ren „SBeiber*

fa(f)ien" entfdiulbigt — all bieg unb fo man(f)e§ anbere, melrfier

fomöbienftoff!
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^it biefem „Xtxap^im'', ber allein eine ^omöbie miegt,

'i)at übrigen^, nebenbei bemer!t, 9la!§el il^ren neuen Stammes*
genofjen unb mit il^nen auc^ unS eine Qan^ eigentümli(f)e (Sr==

rungenf(f)a[t eingemirtfc^aftet. ®ie Sd^riftfunbigen überfe^en

Sera^l)im meift mit &ö^tn ober §au§gö|en unb erinnern an

bie Saren be§ 'änta^, bk er mitgenommen, hü er au§ ber §eimat

§og. @§ fc^eint aber, ba^ fein rid^tiger $IuraI bamit gemeint

ift, fonbern ba^ SBort nur fo etlrag mie ein Pluralis majesta-

ticus ift. 3a!ob 'i)at be§ alten Saban ^era^^^im mol^l f^äter

„unter ber Sterebintl^e, bie hti <Sicf)€m fteljt", mit btn anbern

ß^ö^enbübern ^§rael§ oergraben, aber bie Sera^^im l^aben bod^

meiter gelebt. 9^i(f)t nur 9^ebu!abne§ar Ijüt nad^ be§ 5^ropI)eten

§efefiel ä^iiÖ^iS fM^ Xtxap^im befragt unb bie Seber be=

fc^aut", aud^ im §aufe ^aöibS f)at ber t^etifdf) nid^t gefel^lt.

2)enn Wid^al legte, ba @aul bem Seben if)xt§> (3atttn nad^ [teilte,

an (Stelle beg entflolienen ®at)ib btn %txap'i)im in fein S3ett,

unb aud^ ©aut 'i)at, naä) ^aüibl ©tanbrebe §u fc^liegen, mit

folc^en 3bolen l^antiert; nac^ bem 35uc£)e ber 9ftidf)ter aber 'i^at

9D?icf)al fic^ fol(^ ein 65ö|enbilb gegoffen, ba^ i^m bann bie

®aniten gefto^Ien l)aben, unb nac^ bem gtoeiten 35ud^ ber Könige

5at Sofia dm Siaggia gegen bk Xuapf)im unternommen, gegen

bereu „nid^tige 6|)rüd^e" fdfjon ber $ro^^et ©acliaria ge^rebigt

^atte. (Sie leben aber ^eute nod^ unb ftnb längft aud^ §u un§
nac^ @uro:pa ^erübergefommen. SSie aug ber Ö^efd^idfite Oon
^aoib unb Tlidjal l)erOorge^t, mar ber Serap^^im dn ^op\,

unb all bie f:precl)enben unb mal^rfagenben ^ö^fe unferer ^üt)x^

marftgbuben flammen bireft bon bem Xtxap^im, btn fliai)d

bem Qaban geftol)(en :^atte. (Sc^on im S^argum Sonatl^ang (ober

füah Sofefg) finben fid^ 5lngeicl)en ^iefür unb in bem, menn and)

nur fälfdfilidf) bem ©liefer ben §t)rcanog gugefd^riebenen, fo boc^

hjol^t fdf)on loeit über ein ^al^rtaufenb alten S3ud^e „$ir!e

9^. eiiefer" ift befdfirieben, toie folc^ mal^rfagenbe ^ö^fe aug

btn mit ©al§ unb <s|)e§ereien einbalfamierten ©dfjäbeln @rft=

geborner l^ergeftellt mürben.

5ludf) Hauptmann, menn er fein „§irtenlieb" bod^ etma

mieber einmal Oornel)men nnb Oollenben follte, mürbe an bem
Xera^^im SabanS bielleidfit nic^t adfitlog Oorbeigelien. ÖJemig
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mürbe er bann aber and) biefe (£|)ifobe in jene meifieüolle

©timmnng lieben, bie er in ben ung je^t üorliegenben ^ften

fo l^errlid) getroffen unb fo fidler feftge^alten ^at.

®iefe ftrenge ©tilifierung in bcm Sinne beffen, mag ung

geixJÖl^nUdfi üor klugen fc^mebt, menn mir öom TOen Xeftament

nnb öon ben Seiten ber (Srgöäter reben, mir!t aber um fo

ftär!er nnb elgentnmli(f)er anf nn^, aU ber ^i(f)ter fte in gan§

munberbarer SBeife, o^ne fie irgenbmie §u beeinträd)tigen, mit

einem mobernen 3wge burc^fe^t i)at.

2Bir treten nid^t unmittelbar ein in bie ß^efc^id^te oon

gafob, fonbern ber erfte %U \iii)xt un§ einen SO^aler öor, ber

fied^, „öor junger fiebernb unb öor ®un!ei:^eit", ben (£!el

öor ber SSett unb öor bem „35rc»t, bag in bem ^ot ber ©tra^e

liegt", im §er§en unb auf ber äit^Ö^/ ^itf ^(^^ Sflu^ebett feinet

5(rbeit§raume§ :f)ingeftredt ift. Unb ein (gngel tritt an fein Sager

unb forbert il^n auf §ur 5Irbeit. ^ber ber ^ünftler ^^abert mit

i^m unb mit ^ott unb fd^ilt btn ]^immlifrf)en 95oten ein ^l^antom,

eine 5tu§geburt feiner ^ieberträume. Unb menn Jener i^m :^err=^

lid^ bie ^reuben ber ^eimat matt, gu ber er ii)n fü^^ren mill,

fie!^t ber franle SJlaler nur fdfiaubernb btn SBeg, ber feiner

T^iarrt, menn er au§ feiner finftern fammer tritt :

%uxä:) abgelegne (SJaffen mu^ id) fcf)Iei(^en,

in fetter !ried)en, bie nad) gufel buften,

mu^ Steife fdjlingen, bie mid^ efelt, mu^
(S5eftan!, üerborbne fünfte in mid) atmen,

^ort, mo bie ^eft beg SafterS emig frifet,

SSermorfenl^eit ^ott fdtjänbet, mo ber SSJJcnfd),

ein t»iei)ifd) ^errbitb, fi(^ im Schlamme tü'dl^i,

ift meine 3öot)nung: bort£)in fü^rt mein SSeg.

Unb felbft bia bet tünftler in bem ©ngel „ben lieben

f^riebengfürften" erfennt, finbet er nic^t „ben Ie|ten Ttnt in§

^reie", fein „Serf pit i^n gurüd, an bem er malt, „D^a^el

am 93runnen". Unb ba fül^rt ber @ngel btn armen 93^ann, „ber

m^alen mill, ma§ er nie gefe:^en ^at", l^inaug au§ ber ^tabt,

unb fie fd^reiten bü^in burdf) bie 5^ac^t, über raul^e flüfte,

einfame $äffe, (^letfdjer, ©tröme — unb auf einer ^albt bei

einem bemooften ©tein an einer duelle, ba galten fie enblidf)
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§ur 9iaft. Unb ber XaQ bricht an unb §irten fommen mit i^rett

gerben, unb ber @nge( entj(^rt)inbet unb 9iajet tritt ^eran, unb

aug bem SUJaler mirb ^^fob, ber 9f?a:^el ben ©tein bom 93runnen

mätjt, unb er erlebt unb burd^tebt nun ^<ifob§ Ö^efc^irf)te.

i)iefe ©infXeibung ift feinfinnig erfunben, unb UJunberöoIl

ift e§ burc^ geführt, mie an§> ber ©eftalt be§ Tlaltx^, b^n ^üi)tl

gar balb üi§> btn erwarteten ^atoh begrübt, allmä^tid^ aud^

innerlich ber mirftic^e ^a!ob mirb. Unb üon fd^önfter SBirfung

müfete eg aud) fein, rt)ie, menn ber 2)id^ter, mag i^m öorfc^tüebte,

bod) noc^ einmal augfü^rt, gum ©d^tu^ ber fterbenbe ^atriard^

fid) roieber in ben armen ^aler rüdtmanbelt, ber nun in bm
$:^antafien ber STobegftunbe ertebt l^at, maS er im Seben fünfte

krifd) ^attt geftatten tüolten.

SSon ber bramatifc^en ^id^tung, bk biefer 9ftaf)men um*

fc^Iie^en foll, liegen gtüei 5l!te fertig öor un§ in bem ganuarl^eft

ber „5^euen 9ftunbfd^au". ®er erfte entplt bie 33egegnung ^a!ob§

unb 9^a'^el§ am 35runnen. 2)er ^n)titt \pklt fieben ^a^re f^äter,

alfo nac^ 3(blauf ber ^rift, bie ber merbenbe ^a!ob um 9la^el

-Iiatte bienen muffen. (£r fü^rt un§ big fnapp t>ox ben fritifc^en

5lugenblid; in bem ^a!ob an ©teile ber 9^a:^el, bie er gefreit,

bie £ea erplt, natf) ber fein ©inn nid)t ftel)t.

*S)ie 5?lotit)ierung, bk in ber SSibel Qahan bem ^afob für

fein G^ebaren gibt, „e§ ift ^iegulanbe ni(f)t ber 33rauc^, bü^

man bie i^üngere üor ber älteren iDeggibt", ift fe^r einfacE). ®ag
mürbe in bie ^omöbie, öon ber icl) oben gef|)rod^en ^aht, trefflic^

gaffen. SBle fein ^at aber §au|)tmann burd^ Einfügung eineg

einzigen 3"^9^^ ^^^ ^anblunggmeife Saban§ il)re§ S!^ara!ter§ aU
^erfibe Überliftung unb rol)e &tn)a[ttat öon \)oxnf)m\n ent*

fleibet unb unferm ©m^finben nal)e gebrad^t. Sea liebt ben

^a!ob, unb bie ^ngft, ba^ fie, fic^ in Siebe öergel^renb, gu

©runbe ge:^e, ift e§>, bie ben Saban beftimmt, bie gemad^te

3ufage §u brechen.

SBie er ba§> aufteilt, fe:^en mir bei Hauptmann nic^t me^r.

®er jmeite 5(tt fc^lie^t bamit, ba^ 2ühün bem ^afob fein 3Ser*

f^red)en mieberl^olt. 3n ^er 93ibel tntbtdt ^atoh erft am nädjften

5D^orgen, ba^ ba§> SBeib, ba§> er näd^tlicl)ermeile aB (Gattin

umfangen f)at, nid^t 9fia]^el, fonbern Sea fei. 5lud^ biefeg 2)etail
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f)at S^anptmann geänbert. '2)er ©rnft ber ^ic^tung 1)at tf)n

l^ier beftimmt, ^atob bie Sea j(f)on. aB Sea ertennen gu laffen,

ba fie alg 9ftal)el i^m jugefü^rt mürbe. §au|)tmann ^atte auc^

btefeg 6türf ber ®id)tun.g fd^on niebergefd^rieben, aber bie „XMt
be§ Dbjefteg" f)at fi(f) geregt, unb ba§ 33(att mit biefer <S§ene

§lüif(f)en Sea unb ^a!ob ift irgenbh)o!^in jmifd^en anbere 33tätter

ober in irgenb einen <Bd)xant gefc^lü^ft, unb mir muffen nun
bie eigene $I)antafie f|)ielen laffen, menn mir miffen möchten,

mag ^aioh unb £ea fidf) mol^l gefagt l^aben unb mie ^aloh

beftimmt mürbe, bie liebenbe Sea ai§> SBeib auf§unef)men —
unbefd>abet feiner ungefc^mä(f)ten ©el^nfucEit nac^ 9^a{)et.

SSielleicfit menn ha§> „tüdifc^e Dbjeft" in einer 5lnmanblung

t)on guter Saune einmal mieber unvermutet an bü§> Xageglid^t

tritt, ermedtt foldE) erfreuticf)er Sufatt bem ^id^ter bk Äuft an

feinem ©toff auf§ neue, ©o mürbe bie XMt bt§> Dbjefteg aud^

einmal §u freunblic^em ©lüdgfall ficf) menben.

^m 93urgtl)eater braucf)te man aber nicf)t erft barauf

§u märten. ^a§> SSurgtl^eater fönnte biefem „Fragment",

ba§ and) al§> Fragment bon l)errlicf)er SSülinenmirfung fein

mügte, eine ^räc^tige 5luffü^rung angebei:^en laffen mit ^ain§

al§ ^a!ob, Üieimerg al§ (Sngel, ©onnentl^al aB Saban, mit

ber ^o^^enfeB alg ffia^tl unb ber 9D^ebel§ftj al§ Sea.

Rofc Bernd.
Sc^aufptcl von (Serljart fjaiiptmann. Burgtl^eater i(](.^ebruar ^90^.

^n ben Qu^ßi^M^'^^en fc^on ^at §au|)tmann§ $l)antafie

fic^ mit ber ß^eftalt ber ^inbeSmörberin al§ bramatifrf)em SSor*

murf bef^äftigt. Unb fo merben mir, ba bie ^bee, au§> ber

fd)lie6lid^ „Sflofe S3ernb" l^eröorgegangen ift, §urüdreicC)t in bie

Qtit be§ „(Sturmeg unb oranges" be§ jüngften ®eutfd)lanb,

bei ber refleftierenben 35etrac^tung biefer ®icf)tung unmillfürlidf)

an ein ®rama eine§ jener ©türmer unb oranger erinnert, bit

eine 3eitlang be§ jungen ß^oetlie ©enoffen gemefen maren, an

§einric^ £eo|3olb 2öagner§ fed^§a!tige§ Xrauerf^iel „^ie ^inbe§=

mörberin".
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§atte bo(f) jene Iiterarif(f)e (S:po(f)e fo manc^eg gemein mit

her, bit tviv jüngft burc^tebt ^aben, tüie ßJottfd^aU in feinem

^Tutfal üb'er „®ie i^üngftbeutfdfien be§ ad^tgel^nten ;3al)r=

Jwnbert^"!) hd aller ©infeitigfeit in ber 33enrteilung bod^ in

ber ©acfie gan§ §utreffenb auggefül^rt ^at, nnb ermedt boc^

SBagnerö „^inbermörberin", bag ^rama, ba§ @oet:^e mit faum
öerpUten Söorten ai§> Plagiat an feiner, SSagner in gelegent*

lieber (Sr§.ä:^Iung mitgeteilten 6iret(f)entragöbie bezeichnete, nnb

ba§> in 3Serfd£)iebenem offenbar öorbilblic^ für (S(i)illerg „Kabale

nnb 2kbt'' mar, in mel^r aU einer §infi(i)t aud^ l)ente noc^

unfer ^ntereffe. Unb fo ift eg nid^t nur mit 9lecf)t in fürfc^nerä

„^eutfc^c ÜZationalliteriatur" unb in bk „®eutfc^en Siteratur«*

benfmale" aufgenommen morben, e§ möchte mol^l einem literarifd^e

Slbfic^ten öerfolgenben SSerein, ja öielleirfjt au(f) einem unfer-er

ftänbigen X^tattx bie Tlnf)t einer SSieberauffüJrung lolinen.

©iner 2öieberauffü!^rung, bk, tvtnn man bie urf|)rüngli(^e ^orm
be§ 2)ramag, bie fo Oiel 5lnftoB erregt ^attt, mahlte, faft einer

Urauffü^^rung gleicC)!äme. 'Senn nur in ^repurg (!) l^atte man,

unb gmar im i^uli 1777, „%k ^inbermörberin", tvk fie 1776

erf(f)ienen mar („mit nur toenig SSeränberungen im erften 5l!t"),

aufäufüliren gemagt. ^odj im SSinter 1776 ^atte tarl Ö^ott^elf

ßeffing, be§ fritifc^en ®ottl)olb S^^raim un!ritifcl)er 93ruber,

für bie ®öbbelinfcl)e 2^ru|)^e in ^Berlin eine Bearbeitung gemacfit,

um ba§> ©tue! „öor el^rlic^en Beuten Oorftellbar" gu maä)tn,

unb ba biefe ^ßerball^ornung §u be§ ^utor§ lebhafter ^reube

üon ber $oli§ei oerboten mürbe, l^at biefer balb felbft — eine

anbere 3Serball^ornung mit gutem ^uSgang beforgt, bei ber

bie moralifierenbe 5lbfid)t fc^on au§ bem Xitel („(Socken §um*
bred^t, ober i^r 9}iütter merft'g euc^") unangenel^m ^etaugrod^,

unb bie benn aud^ rafd^ i^ren SSeg auf bie S^ü^ne fanb. ((^cf:pielt

am 4. 6e|3tember 1778 in ?}ran!furt a. 9)1. Oon ber ©eilerifc^en

Xxuppt, gebrudft 1779.)

(Srfjon ber SSermer! ^^nter bem ^erfonenöergeic^nig in

Söagnerg S^rouerf^iel „bie §anblung mö^rt neun äJionate" ge==

mal)nt un§ lebl^aft an bie SSerfud^e mand^er moberner %xa'

^) 3ur Äritif be0 mobernen ^rama^. SSerlin 1900.
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matüec, gleich auf bem Titelblatt burc^ „onginelle" 93eifä|e

Wufmerffam!eit gu erlüecfen. gmei '^üttd beforgen ben ^ialeft

unb ber erfte 3lft f^ielt in einem SSorbell. Tlcl)x ptte man
auc^ in ben vergangenen ^fJeunäigerja^ren billig nirf)t »erlangen

!önnen.

^er erfte 'alt, über b^n hie Siteraturi^iftorüer gnmeift I)eute

noc^ U)tt ^füc^tfd^ulbige (gntrüftnng au§guf^re(f)en nic^t öer^

fäumen, ift übrigen^ mol^l ber befte beg ©tüdeg. ^ie ©attin

etne§ e^rjamen 9}^e|gerg unb beren Xo^tei werben na(f) einem

9D^ag!enbaII, bm fie o^ne beg ftrengen 58ater§ SSormiffen befuc^t

§aben, öon einem jungen Dffigier, ber hti ifjnm eingemietet

ift, in ein öerrufeneg (Ba\t^au§> geleitet. ®ie[er Dffigier fül)rt un§,

nebenbei bemerft, ettüag in bie (Bp^äxt bon S3et)erlein§ „gaffen*

ftreicf)", unb in einer eingeflodfitenen ©rgä^Iung eineg Maiox^
finben fid) aud^ @y!urfe auf bü§> Gebiet be§ ^uelB, ber mili*

tärifcfien @!^re unb eigentümlicher ^ufjaffungen be§ militärifc^en

^amerabf(^aft§begriffe§. (SJan§ trefflic^ finb im erften 5lfte bie

Figuren be§ Tläbii)tn§> unb ber 5D^utter gegeid^net, jene §mi[df)en

Xugenb nnb lüftern genäf(f)iger ^Serliebt^eit frfjtüanfenb, biefe

offenbar nur burc^ bie ^tnmefen^^eit ber Xorfiter gel^inbert, bie

gemagten ©c^erge be§ Leutnants für tf)reu Steil in ©ruft umgu^

fe|en. 33ei biefer (Sacfjlage märe ber angebtid^ Ö^oet^^e entlei^nte

@{f)Iaftrun! für bie DJJutter unb bie SSergemaltigung ber Xo(i)tet

öiellei^t gar nic^t nötig, aber ber 5lutor beburfte i^rer für

bie folgenbe Sl^ermicflung unb ingbefonbere aucf) für bie ©eftal*

tung feiner §elbin, bie ben SSerluft i^rer @{)re lebl^aft beüagt

unb bemeint, auc^ f(f)on beöor fie bie folgen if)re§ ^^el^ItritteS

§u fügten beginnt.

^uger ben ß^eftatten ber (SItern, be§ bürgerlich ftrengen

SSaterg unb ber eitlen, fcfimac^en SD^utter, finb e§> befonberg brei

$erfoneu, bie in bie ^anblung eingreifen unb unfere ^ufmerf^

famfeit öerbienen. 2)a ift einmal ber junge Offizier, ber bie

reblid^e 5lbfid^t i)at, ba§> Wäbä^en gu el)eli(i)en, unb nur burd^

eine ^ran!:^eit an ber red^tgeitigen Erfüllung feinet 3Serf|)redf)en§

geginbert mirb. ®ann ift ha ein gmeiter Dffigier, ber bie Unter*

nelimung beg 3Serfül)rer§ begünftigt 'i)at, bann biefen abgureben

furf)t, bie ^nte^xte §u l)eiraten, meil er felber „5^ad)lefe galten"
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möchte, unb ber fd^Iieglid^ bie fidf) öerlajfen (i^Iaubenbe burd^

gefälfc^te SSriete ba§u treibt, öu§ bem (Sltern^aufe §u fltel^en

unb in einem Söai^nfinnganfalle bem ^inbe, ba§> fie hti fremben

Seuten geboren fjat, btn Xob §u geben. Unb bann ift ba ein

ftrenggläubiger SJJagifter mit geiftli(i)en TOüren, öon bem ba^

Tlübd)tn felbft fagt, er l^abe ,,]^eimHc^e 5lbfid^ten" auf fie
—

in @f|ren natürlich).

^rf) njeig in ber %at nid^t, ob Hauptmann 2öagner§ „^inber=*

mörberin" je gelefen ^at Unb idf) benfe, bag, n)enn er fie gelefen

;^at, if)m jebe 5lbfi(f)t unb jebeg SSemugtfein einer 5lnle!^nung

fremb ift. <Sd^au^Ia^ unb i^btl feiner ^icf)tung l^aben auc|

gar nid^t^ mit SSagnerg „^inbermörberin" gemein. Um fo

intereffanter ift e§ aber, ba% bit Hauptfiguren i^ier unb bort,

nirfjt fo fef)r in ilfirem (^runbcf)ara!ter ctl§ oielmel^r in i:^ren

bramatifc^en ^unftionen, eine gemiffe SSermanbtfd^aft aufföeifen.

^ie natürlich)« £)fonomie be§ be!^anbelten ©toffeg für fid^ allein

fann fold^e gleic^Unige ©ntmidflung in ben matf)ematifdf)en (^runb^

formen gureic^enb erftören, um fo mel^r, al§> biefe nic^t meiter

gei^t aU gerabe fo n)eit, ba^ fie bie 33ea(f)tung unb bü§> ^ntereffe

ber ^reunbe ber ©id^tung §u mecEen öermag.

^n btn (ginget^eiten i^xt§> (^ebaren§ unb ben ^etailg ber

Sl^araltergeicfinung \)ühtn bk ^eftatten §au|)tmann§, bk ben

Figuren 3Sagner§ bem geometrifrfien Ö5runbriffe be§ 2)ramo§ nad^

entfprec^en, mit biefen natürlid^ gar nic^t§ gu tun, ttjeber 9lofe

33ernb felbft unb i^v fittenftrenger SSater, nod^ (5;^rifto|):^ i^^lamm,

ber SD^ann, ber fie gu ^all gebracht ^at, nod^ 5(rtur ©trecEmann,

ber 5Ülann, ber burrf) bie ®rof)ung, ba§> Öel^eimnig §u oerraten,

beffen SD^itmiffer er gen)orben ift, eg bagu bringt, ba^ er mirfUdfi

„9^ac^Iefe t)alten" fann, nodf) 5(uguft ^eil, ber Tlann, ber feiner*

§eit mit Xraftätc^en ge^anbelt f)at, eifrig bie ^ird^e befudE)t, bie

©rbauung liebt, ben 3lIfoJ)oI Oerbammt unb 9?ofe33ernb el)elidf)en mU.
3lu§ freiem ©ntfc^luffe ))at fid^ 9ftofe 33ernb ben SBerbungen

^lammg ergeben, nid^tg t)on ÖJetoalt, nic^t^ öon Sift ober £üge.

3lu§ Siebe unb Sebengluft. 9)leifterl^aft ^at un^ biefe Situation

ber ^idf)ter mit ein paar ©trid^en gejeid^net, gteidE) mie ber

SSori^ang jum erften Tlai fid^ :§ebt. ^a feigen mir ba^ $aar
in ber rul^igen f5röf)lirf)!eit, ju ber fid^ bie thtn f)orf) gegangenen
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SBogen ber Seibeufc^aften ge[änftigt Ijaben. Unb mir fe^en gleich),

e§ finb gmei ^r,äd)tige, e^rlii^e 9!Jienf(^en — tro^ i^rem ^el)Itritt

itnb tro^ htm, tüa§ t^n noc^ aU f(f)h)erer erfd)einen taffen tnu^,

aU er im erften ^ugenblid mandiem öorgefommen fein mag.

„ffitiä) mir mal beine grunbtreue, grunbbraöe Xa|e l^er", fagt

^tamm ju Sftofe, unb ba tüiffen mir e§ gleicfi, mie mir mit bcn

gmei Beuten baran finb, bie in foldjem 3lngenblide fo mit einanber

reben. Unb bann beginnt er gan§ of)ne Umfc^meife in 5(u§brüc!en

ber größten 5lc^tung t>on feiner ^^ran §u reben. (Sie ift älter

al§ er unb feit ^ai^ren geläl)mt, unb 9tofe 1)at er aufmad^fen

feigen, unb fie ift fo „ein bilbf(f)öne§ Frauenzimmer", unb menn
er frei märe, mürbe er fie ja o^^nei^in l)eiraten unb fo

ift il|m alle§ anbere gan§ felbftoerftänblid). „^c^ ^ah^ xmim
%xau gan§ oerftuclit gerne", fagt er gan§ naio, „aber ba§> gel^t

fe gar ni6)t§> an". „Unb menn bie flugg mißte, ma§ §mif(^en un§

i§> —: 'n ^o^f münbe bie un§ nod^ lange ni(f) abreißen."

5lber nur gan§ fur^e 2^it mä^rt bk augflingenbe 2^^^^=

\bt)llt. ®er aJlafc^inift ©tredmann, ein länblic^er (Stu|er unb

(Sc^ürgeniäger, mar il^r ftiller S^wge, unb burc^ feine ^rol^ungen,

meiter §u er§äl)len, mag er meiß, bringt er SfJofe, 'bie fid) fonft

i:^r Sebtag „orbentlid) gelialten" 'i)at unb ber „niemanb mag

nad)fagen !ann", in 5lngft unb SSergmeiflung. ©ie I)at bie 33e*

§iel)ungen gu ^^lamm abgebrodien, fie l^at fid^ entfd)loffen, bie

S5emerbungen ^eil§, ber fid) fc^on feit ^al^ren um fie bemüljte,

an§une:^men, unb erfc^redt burd) bie !aum mel^r oerftedten

^rol)ungeu ©tredmanng ift fie §u il^m gelaufen unb ^at i^n um
^immelg millen angebettelt, er möge il)r btn SSeg freigeben —
unb ba — :^at er fie niebergebroc^en, ift mie ein Slaubbogel

auf fie geftoßen unb :^at il)r (bemalt angetan, ^raftifd^, mit

aller ®eutli(^!eit, fdjilberte fie ung btn SSorgang, ba^ mir t§>

ja miffen, ba§> mar nid)t \f)x freier Söille.

5lber anbere glauben eg nid)t ober fümmern fid) boc^

nidjt barum. ©tredmann 1)üt fid) boc§ §u abfälligen Äußerungen

über Ütofe l^inreißen laffen, unb ba Sftofeg SSater eine flage

anftrengt unb ?^lamm unb ©tredmann unter @ib Oor (^eric^t bie

3Bal)rl)eit augfagen, ba erfäl^rt f^lamm, ba^ nic^t nur er 9^ofe

befeffen 'i)abt, unb mit 3Serad)tung menbet er fic^ t)on i^r. ©ie
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aber f)at öor ß^erid^t einen SD'ieineib gefdfiiDoren. Unb anf ber

ein^en Seite ^lamm, ber fie gurüdftögt, auf ber anbern ber nn*

erbittlid^e SSater nnb ber ftttenftrenge 33röutigant. Unb bü über=

rafd^en fie am Söege bie SBel^en. SSa^ fie ba getan, ba§> ruft fie

„mit brennenben klugen, tüdfifc^" bem ©enbarmen §u, ber i^r

eine SSortabung in il^rer ©ibegfad^e bringt: „^ f)a mei ^inb

mit a §änba bertüergt!" „3d£) ^üht mein ^inb mit ben §änben

errtJÜrgt
!"

®an§ ftjunberbar finb alle biefe (SJeftalten burdEigefül^rt, öor

allen bie ber Sflofe S3ernb felbft. ^^re gefunbe (Sinnli(f)!eit unb

Sebengluft, i^re t)er§n)eifette5(ngft unb if)re tiefinnerfte fläge : „Tla

feübe öielleic^t . . . bod) am lölutter ^an'', gugleidf) in itjenigen

3Borten ba^ 'ergreifenbfte paibot^er, ba§ ber ®id^ter für fie

galten fonnte — bann aber lieber, iüie fie „im (Sonntaggftaat,

aufgebonnert, bon verfallenen Ö^efidf)t§§ügen, im 5Iuge einen franf^^

l^aften Ö^tang", b-ei ^Iamm§ erfd^eint, öerftorft leugnet, :^eudf)Ierifd^

öor bem 99ilbe Ü^reg öerftorbenen Weinen Sieblingg il^re Unf(^ulb

beteuernb bie §,änbe ringt, unb frfilieglidf) auf bk f^rage, nxxrum

fie btn 9lid^ter belogen 'i^abe, in ben furd^tbaren ©d^rei augbrid^t:

„3df| ^oa midf) gefd^aamt!" — mie fie büxin im legten Wfte

^I)ljfifd^ unb feelifd^ gebrod^en nad^ §aufe fommt, burd^ bie

Sßerac^tung bt§> 3Sater§ unb nodf) mel^r öielleicfit burd^ bie ftille

©Ute il^reg SSerlobten in tieffter 6eele getroffen mirb unb enblid^

„!ur§, bellenb" unb „!a(t, tüilb, graufam^eft" btn 3Roxb ge*

ftel^t: „'§ futlbe ni labe! ^ä) toultte^g nie! '§ fullbe ni

meine Waxtcxn berleiba! ^§> futlbe burt bleiben, mo'§ f)iege]^ert"

— ba§> ift öon einer erfd^ütternben ßjeloalt unb gugleid^ fo inner*

lid) tva^x, ba^ fid^ faum eine ?^igur in unferer bramatifd^en

Siteratur fo feft gefügt bor unfern 5lugen aufbaut. „Ö^ered)ter

Q^ottl Söie tief fann bein ^tn\d) l^erabftürjen, menn er einmal

btn erften t^e^ttritt getan ^atV ruft ber 5!Äagifter in SBagnerä

„^inbermörberin" au§. §au|)tmanng „9flofe 93ernb" bereit fid^

gu biefem ©a^e mie eine tüunberöolle 6t)mp:^onie gu einem

angefd^tagtnen X))tma.

%htx aud^ bie anbern ©eftalten be§ ^rama§ finb flar unb

fd^arf gefeiten unb mit feinfter tunft auggefül^rt. 3unädE)ft ber

alte S3ernb unb i^lamm, bann aber Stuguft feil, ein gan§ neuer
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Xt)pu^ in her bramatifd^en ^robuftion, enbli(f) einmat ein

„frommer", ber aurf) für bie „9^icf)tfrommen" al§> innerlid) on^

ftänbiger 9!Jlertfc^ gejeic^net ift, n)äf)renb bie frommen in hen

©tücfen ber frommen meift foli^erart finb, ba^ n)ir i^nen nid)t

Diel ©tim^atl^ie gumenben fönnen, in btn ©tücfen ber 5fii(f)t=

frommen aber gemö^^nliif) tenben§iö§ aU Frömmler unb ^enc^Ier

l^ingefteHt merben.

©ine gerabegu l^errlic^e ^igur ift bie ber ^rau ^kmm,
ber ^rau mit bem gebrochenen Körper unb bem ungebrod^enen,

Üaren, burd^bringenben (^eift, bie raf(f) hk eine Hälfte üon

9iofe§ ©d^itlb oerfte:^t unb oergeifit unb fic^ aud^ §u S^ad^fid^t

unb SSergebung burdEiringt, ba fie erfennt, ba^ 9tofe fid^ nidf)t

nur an fid), fonbern auä) an i^x Oerfünbigt fjaht, mäl^renb ber

5!Jlann, wo er fetbft fid^ getroffen füfilt, glei(f) fertig ift bamit,

ba^ ii)n bk ©acf)e „nu aud^ gan§ unb gar nidf)t§ me:^r angef)t",

unb finbet, ba^ er einfad^ „nidf) anber§ fann".

§au|)tmann§ ®rama f)at tro^ ber faft hi^ §ur SSerf)od^*

beutfd^ung gei^enben 5lbfdf)mä(f)ung, bie ber fernige ®iale!t im

S3urgt^eater erfa:^ren mugte, eine tiefgel^enbe 2Sir!ung geübt.

5Infang§ oerfiielt fid^ ba§> ^ublifum §mar etmaS !ü|t, aber

e§ njurbe immer mei^r in ben S3ann ber ®i(^tung gebogen unb

äußerte nadf) ben legten Elften feinen 35eifalt in gal^treid^en

§eröorrufen unb Ieb!^aften Doationen für ben ^id^ter.

®ie ©arftellung bot mand^eg ßJute, mar aber jiemlidf) un*

gteid^mä^ig. ^röi^tig l)at 9fteimer§ bie ^igur unb btn %on
%lamm§> getroffen, nur in ben erften Elften !am er I)ie unb

ba einmal au§> bem §au^tmännifdf)en in ba§> ©ubermännifc^e,

unb aud£) fonft Oerfa!^ er mol)l einmal eine Kleinigkeit, fo menn

er im Oierten 5lfte ben SS orten „idf) lad^e brüber" i:^re Söirfung

baburcl) nai^m, ba^ er fdf)on Oor!^er in SSirftic^feit ladete, ^ie

Söleibtreu fd^uf in i^rer fingen unb boc^ marmfü^lenben ^rau

glamm ein mürbigeg ©eitenftüc^ gu i^rer ^rau 5lloing , unb

trefflid^ mar in feiner el)rlid)en 9^atürlidf)feit auc^ 9flöm^ler

ol§ alter 35ernb. ^ie SD^ebelSft) |at oiele§ fe^r pbfc^ gebracht,

fo gleich §u 95eginn bie prälubierenbe (S§ene oerflingenber Siebeg^

luft unb bie l^errlid^e ©§ene mit ^lamm im britten 5lfte. ^ber

fie überfdljrie fidl) oft unb bie §mei legten 5lfte ^at fie ganj
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üerfe^It. ©c^on im öierten t)erIor jie bte f^igur, bie [ie barju*

ftetlett f)attt, unb im fünften mar fie ängertic^ nnb t^eatralifd^.

32Sie mag biefe 9loIIe bie Sel^mann gefpielt ^ahm — unb h?ie

^ätte bk ^tbtUtt) fie fpielen tönmnl 5lu(f) ©eörient fönnte

als ©trerfmann öiet beffer fein, tüenn er feine (Stimme nid^t

forcierte, iräi^renb ©regori bie fc^Iic^ten ^erjengtöne, beren

er aU ^tugnft ^eil §um ©d^Iuffe bebürfte, allerbingg öerfagt

finb. ^§> tüurbe im S5urgt^eater in jüngfter Qtit öiel öon 9^egie

gef)3roci^en unb e§ ftei^t je^t immer auä) ein 9ftegiffeur auf bem

ä;:^eater§ettel. 5lm ricf)tigen Orte fd^eint er aber bod^ manrf)mal

ju feilten.

Der Uoihsfeind.
Sc^anfptel t>on Bcnrif 3bfen. Deutfd/cs DoÜstf^eater 23. ^pril ^90^.

3m ®eutf(^en 3SoIf§tf)eater njurbe geftern i^bfen^

„SSoIfgfeinb" „§um erftenmal" gegeben. '3)er SSoIfgfeinb ift in

SSien fc^on re(f)t oft „§um erftenmal" gegeben morben. ®afur
bebeutet feine ^luffül^rung je|t auc^ feine gro^e 5(ufregung

me^^r. ^amal^ aber, aU er i^ier §um erftenmal „^um erftenmal",

im S5urgtf)eater, gefpielt mürbe, ha 1)atttn biete Seute mol^t

eine Igelte SBut auf ba^ Btüä, auf ben ^id^ter — unb auf

btn ^ixtttox, ber berlei auffül^rte. ^bfen foll einmal gefagt

l^aben, fein (Stodmann fei gum ^eil „ein grotegfer 58urfd^e unb

tin ©trubelfopf". ®a§ mag fdf)on fein — bü^ ^^fen bü§> :^inter=

^er einmal gefagt ^at. ®amat§ aber, mie er b^n SSoIf^feinb

gefc^rieben \)at, ^at er gan§ gemife nid^t fo über bk %iQux Qtbüd)t.

©0 l)ielt fid^ §err 9fiaeber in feiner ^arftellung beg Dr. <Stoc!=

mann benn mit 9f?ed^t an jene ältere Srabition, bk ung nur ben

f^euereifer ber Überzeugung jur ^arfteltung §u bringen fudfjt

unb eg bem ä^^ff^ciuer überlädt, firf) felbft ^erau^äufinben, mo
Dr. Stocfmann etma über ba§ 3^^^ fd^ie^en mog. ^^ür biefe 5tuf^

foffung fte^en §err 9Raeber aud^ bie äußern Tlitt^i pr SSer=

fügung. ^btr auc^ nur biefe. 2)ie SSorftettung bot überl^aupt nic^t

öiel Grfreulic^eg, meber in ber ^nfjenierung noc^ in ber "S^ar*

ftellung. Öianj unjureidjenb für bie mid^tigen 9loüen bt§> S3ürger*
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meifterg unb beg 93ud)bruc!er§ ^l^omfen tvaxcn bic §erren

90? eigner unb 3of)n. %\n beften mar §err ^^^fc^ «^^^ 9*^^*

bafteur §ot)ftab.

Die Tyrannei der Granen.
£uflfptel ron (£. f^abbon^dl^ambers. Dcutfdj von Bcrtl^a pogfon.

Deutfdjes Dolfstt^cater: 30. ZtprtI 1^904^.

i^n bem Suftf^iele ,,^ie Xt)xannd ber Sränen" öon ©. ipab*

bon=^K;^amber§ ftedett öerfc^iebene gute 3lnf.ä|e. 5(ber gute ^n*

f,ä|e gu SSerf(i)iebenem; §u gang öerfd^iebenen (Stüden iebenjallg.

®er 5(nfang märe eine gef(f|idte ©j^jofttion für ein naturalifti*

fd^eg ^rama, ba^ ttWü geigen moltte, mie unau§ftei)ti(f) grauen

htn SO'lännern mit i^rer „Siebe" merben fönnen, unb melrf)

fonberbare ^rüc£)te an bem 93aume ber bürgerlichen @{)e gebei^en;

bie Saunen unb SSerbre!§ung§fünfte unb bie Xränenfeligfeit einer

bummen ^rau unb ba§> [eige Surfen eineg bummen SJ^anne^

finb gut gefef)en unb treu miebergegeben — fo treu, ba^ ge*

fcfimadöoUe SD^enfc^en. biefe ©genen be§ „Suftj^ieB" faum merben

„luftig" finben fönnen.

5Iu§ bem natnraliftifcfien (^^ebxama gleitet aber ba^ (Bind

fel^r rafc^ mieber 'i)txau§, um fic^ al§> moberne ©^ielürt be§

alten ß^onöernantenftüdeS fort§ufe|en. ^fJatürlic^ ift e§ aber

lieutgutage nid^t mel^r bit ©ouöernante, fonbern bie „Sefretörin",

bie a{§> ftörenbeg Clement in ber @^e auftritt. %k ßjeftalt ber

©efretärin ift mit fic^tliclier 6^m^atl)ie gegeid^net, unb auc^ l^ier

finben fic^ einige treffli^e 3%^^ jß gelegentlich audf) feine

!^nmoriftif(f)e Siebter. 95efonber§ gelungen ift ber mit menigen

(Stridfjen entmorfene 5lbri^, ben bie ©efretärin t)on i^^rer ^amtlie

unb bem (Sltern^^aufe gibt. S3i§ gu bem 5lu§bruc^e be§ ^onfliftg

§mifd)en Gattin unb ^ilf§arbeiterin entmidelt fitf) auc^ bü§> BtM
gang logifc^. %ann aber menbet fic^ ber 5lutor auf einmal

ber 2:ecl)ni! be§ (S^manfeS gu, inbem er auf alle |)ft)c^ologifcl)en

ober aud^ nur .äu^erlid^en 9[Rotit)ierungen üergic^tet.

%a^ ber 5D?ann, ber fünfeinl^alb ^a^^re feine ^rau öergogen

'i)at, inbem er i^^ren Saunen unb Xränen immer nadfigab, auf
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einmal energifd^ lt)irb, ba bte f^rau ol^ne Eingabe eineg (5^runbe§

bie @nt|ernung ber 6e!retartn verlangt, ift frfion bürfttg genug

burtf) bie Intervention eineg ^lö^tic^ auftaudfienben ^ugenb*

freunbeg motiviert. SSon bent SJJomente, tvo bie (Sjattin ben

9}lann öertägt, fd^eint aber au(f) ber 5lutor öon alter Sogif unb

tonfequenä üerlaffen. 2)er 3ngenbfreunb, ber al§ ftuger, tül^Ier

9taifoneur eingeführt murbe, mirb auf etnntat albern unb ht^

ginnt gan§ aberrt)t|ige S^trigeu; ba% ^Iö|Iic^ ber QJatte finbet,

bie ©efretärin folle tüenigfteng i^re SSo^nung öeränberu, bit

<Se!retärin felber gan§ fortgel^en mill, bie (Gattin mieber §urücf*

fejrt — — ba§> ift atleg ebenfo .äugerüd^ ober mangell^aft

motiviert — tvk ber ;plö|lici^e Übergang, mit bem bk ©efretärin

bk SSerbung be§ raifonierenben §au§freunbeg, bk fie im felben

5lugenbUrfe noc^ energifdf) au§gef(f)tagen l^atte, annimmt, ^er
te^tgeba(f|ten <S§ene !ann übrigeng menigfteng eine getoiffe Drigi==

naiität unb ^ül^nenföirffamfeit nic^t abgef|)rod^en werben,

greitic^ fotgt unmittelbar auf fie ber mattefte, abgebrau(f)tefte

^öenebiffc^lug, ben man fidf) benfen fann: bie ©atten umarmen
firfl öerföl^nt, mäl^renb ba§ „glüdlic^e $aar" eintritt, um firf) aU
berlobt borguftenen. S3enebijfc^Iug? 5iein, SSenebif 1)M^ menig*

ften§ eine n)ir!fame 6d^tu6|)ointe angebrarfit, tvk ütvü, ba^

bk ©fiegatten ficf) gnäbig eutfd^tiegen, bie (Sefretärin gu bel^alten

unb i^r bieg gu eröffnen, biefe i^nen nun aber il^rerfeitg 5lbieu

fagt, inbem fie il^re SSertobung mitteilt, ober bergteic^en. <3o

berrinnt ba§ ^tnd, ba§> mie tin naturaliftifd^eg (S!f)ebrama be*

gönnen unb bann 5lnfä^e §um gömilienftücE altern frangöfifc^en

(Stitg gezeigt l^at, fdjlieglid^. in ben 9^ieberungen ftillofefter

©(i)n)anfliteratur unb öbtn ^in^ unb §erreben§ unb entlägt

ben Qu\(i)autx mit btn gemiffen fragen: Unb menn bie ^rau
tüieber §u :^eulen anfangen mirb? Unb menn bk ©efretärin

feinen SD^ann gefunben 'i)ättt?

@g fällt mir ni(f|t ein, öon einem ^tMt §u öertangen,

ba^ eg nad^ einem l^ergebrad^ten ©c^ema angefertigt fein folle,

ober btn SSerfud^ einer SSereinigung tragififier, rülirenber unb
l^eiterer SSirfungen in einem ®rama gu befäm^fen. 3lber biefe

Womtntt muffen bann orgöuifcl) miteinanber üerbunbeu fein,

unb €§ ift nicf)t genug, ba^ fie rol^ nebeneinöuber l^ingefledft

«utd^arb, Sweater. II. 18
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finb. §ier bürfte übrigen^ ber i^all tvof)! \o liegen, baß atteä

£ufttg!eit fein, tviii unb bie £uftig!eit nnr ftellenmeife entartet

tft: ba^ eine Wal ift fie unbeinu^t in ba§ QJebiet be§ ^einlid^en

geraten, ba§ anbere Tlal ift fie in Sangmeile erftidt.

5^a§ <BtM tvuibt flott gef^ielt. 2)ie ©Regatten gaben §err

i^enfen nnb ^^räulein ^ttval; bie 6efretärin fpielte gränlein

SBaltentin, ben f^reunb §err ^ntfd)era. "^len größten (Srfolg

l^atte §err ^^emele mit ber StoHe eineg alten Dberften, ber

fid^ bnrd^ bie ^Mte^x ber %od)ttx in bem ^ennffe ber ^reilieit,

btn il)m ber §ingang feiner „(Seligen" gebracfjt ^at, em^finblicf)

geftört fül|lt. f^reilicf) n)ollte audf) bei feinem 5lbgange nur ein

gufd^auer a^planbieren ; ober XtWtit manbte fid^ um unb föarf

biefem ©inen einen fo entrüfteten S3li(! §u, ba^ ba§ gange §aug
in langet fd^allenbeg Ö^eläd^ter au^brad^.

Gimandra.
Crauerfptcl von 2lboIf Xt)tlbranbt. Burgttjeater 6. ITTai ^90^^.

jttmanbra ift mit bem SSruber be§ $laton öerl^eiratet,

liebt aber btn ^laton unb tüirb t)on i!^m rt)ieber geliebt. Über='

bk^ märe fie neugierig, ben ©ofrateg fennen §u lernen. ®iefe

beiben Umftänbe beftimmen fie, in 5D^ännerfleibung ein „ö^aftmai^l

bt§> Triton" gu befu(f)en, bem $laton unb (So!rate§ beimoi^nen.

Sie mirb aber erfannt unb ^laton unb fie befd^liegen nun,

gemeinfam §u fliel^en. ®a§ t)erl)inbert aber 6ofrateg, inbem er

bem Paton flarmac^t, ba^ eg feine !ulturl)iiftorifd^e 5(ufgabe fei,

bie ^latonifc^e ^l^ilofo^ljie gu erfinben, unb er fic^ bal^er in

berartige 2)inge nidE)t einlaffen bürfe. Slu0 fRac^e reigt nun

Simanbra ben 9D^eleto§, i^^m SD^innefolb berl^ei^enb, §ur „?ln!tage

gegen Sofrateg" auf. ®a§ ift ber ^nl^alt ber erften brei 5l!te

t)on SBilbranbtg „Simanbra", bie geftern im 33urgtl|eater ge*

geben mürbe. ®er vierte 3l!t bringt un^ bann bie „Ö^erid^tg*

t)er]^anblung" gegen Sofrateg unb ber le^te 5l!t „©ofrateg im

Werter'', btn (Srf)ierling§bed^er leerenb, mobei 3:;imanbra, öon

9leue gefoltert, um btn öerl^eigenen SJiinnefolb nic^t gemä^ren
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gu muffen, btn ^fJad^gug trinft, ben ber ^erfermeifter fürforgtic^

bereitgeftellt !^at.

SOlait fie^t, ba§ ®rama 2öitbranbt§ bietet, tva§> gut unb
teuer ift. Dber menigfteng tva^ teuer tft, benn ba§> Xtnxt tft

ja ni(f)t immer gut. (£§ gibt getoiffe (Stoffe, bk öou ber ©efc^id^te

gebic^tet ixjorben finb, bereu l^iftorifd^e tib erlieferuug uu§ ber

§iftorifer befritteln ober anä) umftür§eu barf, bie uuä aber ber

2)id^ter nidcjt motioiereub umbid^ten folt. 3" liefen ©toffeu gehört

and) bk SSerurteilung be^ (Sofrateg. Sßie flein, U)ie Üeiutitf) mirb

biefe Xragobie, toenn gu i^rem ^Tngel^uufte bk Siebeggefc^idEjte unb
bie 9f?a(i)fucf)t eine§ üerliebten ^rauen§immer§ gemadfit iuirb.

5lber ba§ ©efagte gilt uic^t uur üou bem ©egeuftäubtic^eu,

in geloiffem 6iune fiubet e§ anä) auf bü§> ^erfönlid^e 5lnioeubung.

ÖJetüiffe ©eftalten ber ©efd^id^te finb bon bem ^ugenblicE an,

too fid^ il^re Umriffe oor unfern 5lugen ju hüben begannen,

für uug mit ber SSorfteltung fo erl^abener (S^röge oerbunben,

ba^ e§ unferer ^Jantafie gunäc^ft gar nic^t möglid^ tvixb, fie

in einer beftimmten tör^erlid^feit ju benfen, unb ba^, toenn

ung biefe Figuren bann \pättx in 'bilbliä)tn 2)arfteUungen ent=*

gegentreten, biefe Sarftellungen fic^ Ujeber in btn fc^atteni^aften

gigantifc^en Umxig, ber un§> öorfd^toebt, §u fügen nod§ il^n §u

oerbrängen oermögen. liefen „SSorurteilen" unferer $]^antafie

gegenüber 'i^at ber fd^affenbe ^ünftter, ber an fol(f)e Figuren
l^erantritt, an fic^ einen fe^r fd^meren ©taub. ^Tm fd^ürfften

^jflegen tvix aber UJol^t mit bem ®id^ter ing ß5eridf)t §u gelten,

tvtnn er an geioiffe ^eifteS^eroen fic^ l^erantoagt. ©ntmeber er

begnügt fic^, ung il^re überlieferten Söorte gu roieberl^olen unb
ju Oariieren, bann toirft er gar nii^t aU ®id^ter, fonbern nur
ftjie ein Äo^ift ober Überfe|er auf ung, ober er Ujid au§ eigenem

l^injugcben, unb bann oergleic^en mir unmitüürlirf) tiif)l ah^

fd^ä^enb feine $erfon mit ber jeneg §erog ober oielmel^r mit

unferer SSorftellung bon feiner Übergröße. Unb fo finb toir

geneigt, mit 3tnforberungen an ben ^id^ter l^erangutreten, bit

er gar nid^t erfüUen fann ober bod^ nur erfüllen !ann, menn
et felbft oon ber 3lrt jeneg §erog ift.

<3o!rate§! paton! SCßem t)on btn Sebenben fönnen mir

c§ eigenttid^ jugeftel^en, 6.ä^e ju erfinnen unb fie un§ büun

18*
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aU Sä^e öorjufül^ren, bie ©ofrate^, bie Pöton f^jrcd^en? ®ie*

Jen igen, bie unfere ^Itur iinb i^re (Sntftel^ung mit auftner!famen

klugen Betradfiten unb bie Überlieferung §nm ßJegenftanb !ritifcl^

:prüfettben ®enfen§ mad^en, ftreben l^eute lebl^aft, eine SSor*

fteüung bon ber lüirfüd^en 3lrt ber @rie(i)en §u gen)innen,

unb ma§ 9^ie|fd^e fo mäd^tig angezogen 'i)at, bag muß eigentlid)

jeben gebilbeten Wtn\(i)tn befd^äftigen: fid^ au§> bem Sßuft ber

at§ trügerifd^ erfannten Überlieferungen eine SSorftetlung ^txüu^^

zuarbeiten, iretd^eS benn ba^ eigentUdfie Sßefen be§ ©ofrateg

gemefen fein fönnte.i) hierüber ge^^en nun UJo^t bie SO^einungen

red^t tueit au^einanber. (£ine§ ift aber gan§ gen)i§: fo lt)ie fie

in „jtimanbra" bargieftetit tüerben, finb bit ÖJriecEien, ift ©o!rat€§

nid^t gemefen. <So!rate§, je|t fein „(£r!enne bidf) felbft" entmidfelnb

unb bann iin§ öerfidEjernb : „at§ ber 6ofrate§ muß id^ aucE)

beulen", unb bann lieber ben 2Bi^ öon ber 9}iücEe unb bem
©tefanten, :|>arbon, btm 5^it|)ferb, freierenb — $toton, je^t über

bie $f)itofo^3l^ie be§ 5lniayagora§ perorierenb unb bann bie „alUi^

fügefte ^imanbra" anfäufetnb — unb biefe Ximöubra, je^t in

Paton „^inüberfd^melgenb" unb in fo!etter 2:raulid^!eit in ben

^nreben an if)n mit aufreigenber 33e:^arrtid^!eit ba§ ^jerfönlid^e

f^ürtüort auglaffieni), itub bonn toieber aU SSorMm^ferin ber

f^raueneman5i43ation ber 5Inbrea ^^obetla gulba§ ton!urrenj

mad£|enb: fdd^e§ Ö5riedf)entum möd^ten rüir bod^ mo^t lieber

miffeu. ©ofrateg xinb p<iton inSbefonbere, tuie immer fie ge^^

mefen fein mögen, für fold^e $u^|)enfiguren finb fie gu gut.

^ie Slrt ber ^anftellung im SSurgt^eater mar größtenteils

auf ba§> blutleere ß^ried^entum 2öilbranbt§ gestimmt, ^e beffer

einer in biefem 8inne mar, um fo fd^led^ter mußte er bann natür*

lid^ in anberm ^inne erfd^ einen, ©e^r einbringlid^ unb mit

großer ^unft gab ^Sonnent^al btn 6ofrate§: §ier bot ber

^d^auf|)ieler entfdfiieben mel^r, aU ber ^id^ter gegeben l)atte.

2)en Paton \pkUt §err 9fteimer§, btn Triton §err 9^öm|)ler,

bm 5lnl)to§ §err §eine, ben 5D^eleto§ §err ^e Orient, ben

^) ®tnen gang intereffanten Stuffa^ über ben ^rogeß be§ ©o!rateg

(„Unterfud^ungen gum (Hofrate§='$rogeß") l)at erft jüngft ber SSiener

Sfle(l)t^Ie!§rer Dr. 9lboIf SD^engel in ben (5i^ung§bertcl)ten ber !aifertic^cn

5lfabemie ber SSiffenfc^aften t)eröffentlid)t.
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^Intift^eneB §err %tanf, ben §ermogene§ §err ^regort, btn

6tmmia§ §err ^aitlfett unb eine ©flaöin mit bem für mand^e

üietteid^t ttt\>a§ itrefül^renben Dramen 2t§hiü gräitlein Sßilfe.

2)ie Simaiibra l^atte man ^rau §o]^enfeB gugetüiefen. ©ie

l^at für bag falfd^e (^rie(f)entnm SSilbranbtg föol^t im allgemeinen

bk rid^tigen %'öm, aber l^ier bod) nur für bag „^inb, bü^ Heben

lernen n)iÜ"; für ba^ ua^ ©enng unb Ütac^e Ied§§enbe junge

Sßßeib fel^Ien i^r lüefentlid^e Oualitäten. <Bo fud^te fie fic^ benn

mit f^orcierung i^rer Stimme §u fjetfen. 'äu^ fonft njurbe

t)ie( ju „laut gef|)rorf)en". 9^orf) ftörenber aB biefe^ Sd^reiett

ouf ber SSüI^ne tüar gelegentlich bü^ treiben ber ©laque auf

ber G^alerie. ®ie Xodfiter be§ ßl^efg ber SSiener Plaque 1)üt

bod^i nirfit etma niieber am 2^age ber Sßiener kremiere in

Hamburg eine neue Stolle f^ielen bürfen? ^a§ ^ublifum be*

t^anbdtt btn anmefenben ®ic^ter mit 5ld^tung unb ©^m^atl^ie.

51B bet ferfermeifter berid^tete, et :^abe öom @ifte nod^ einen

SSed^et in S^eferöe geftellt, ging aber boc^ ein ßäd^eln burd^

ba§ §<xu^.

Reprirc des „Groben Remdes" von

Rarlweis.
Deutfc^es PoIfstl|eater 7. Vfiax x^oq..

ß^eftern tourbe im ®eutfcf)en SSolf0tl)eater lüieber ein*=

mal „%a^ grobe §emb" t)on unferm farlmeig gegeben. ©^

ift fe^r gu beflagen, bü^ bü^ 2)eutfd^e SSolfgt^eater ficf) ber »StüdEe

„feineg" ^i{f)ter§, mie e§ Ü^n nodf) üor fo tüenig S<^^i^ctt wiit

©tol§ genannt :^at, je^t nur mel^r bann erinnert, toenn ein (SJaft

nad^ ilinen verlangt. ®ie§mal mar e§ ein neuerlid^e^ „S^ter*

mejjo" Xtjrolt, ba§> bem ^ublifum ß^elegen^eit gab, fid^ an

bem gefunben §umor unb bem feinen <Bpott biefeg leben^frifd^en

SSolfgftüdfeg ju erfreuen. „SSol!§ftüde§ !"
. . . Qa, barin liegt e§

hjo^l, büß büg SSolf§t!^eater für ^arlmeig nur mel)r fo irenig übrig

Jat. ®ie Seiten, in benen e§ ba§ SSolf^ftüdf :pflegte, finb ja

längft ba:§in ! SUJit ilinen freiließ aud^ bie (S^lanjgeit be^ ^eutfd^en

SSolf^t^eaterg. 5ln biefe fc^öne Qtit erinnerte bit geftrige SSor*
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ftetlung in gtüdftid^fter 'äxt $räd^tig tvax %t)xoit, ber, treffUd^

bei Saune, bie be:^agti(f)fte §eiter!eit tuedte. W)tx auc^ alle

STnbern f^ietten öorgügUi^. 93efonber§ feien bie §erren Gramer
nnb 3Sei^ genannt uubbie grauen (^lödntx unb SD^artineUi

unb ba§> gmulein 58rennei§, ba§ bie ßlf)riftine reigenb gab.

gräutein S3reuneig 'i)at fdjöne Tlitttl unb gute Einlagen §um
Sl^eater mitgebracht unb fie f)üt in btn n)enigen ^al^ren, bie fie

ber 35ü!^ne angel^ört, Sü(i)tigeg gelernt. 5lber i^x ergel^t e§ je^t

im SßoI!§t|eater — tpie kaxltvti^ unb bem ^olU\tM.

Die Diplomafin.
£uft[ptel von 2irtur pferl^ofer. Burgttjeater \7.Vriai 1^90^.

®ie Sitel^elbin ift eine junge SBittüe, bie öon öerfdjiebenen

^erfonen in einftugrei(f)en ©teltungen umfifimärmt tüirb unb

biefen Umftanb gur 5tu§übung Von ^^roteftionen unb Intrigen

aller 5Irt benü^t. ^^xt ^^reunbin unb ein junger SD'^ijnn motten

\iä) l^eiraten, unb na<i) SSerfid^erung be§ 5tutor§ ift haS^ Qn^

ftaubefommen biefer (^l^e baöon abl^ängig, bag ber junge äJ^ann

eine ^Stelle im ^uttuSmiuifterium befommt unb ba^ ein ©tüd,

ba§> er gefcfirieben t)at unb ba§ bejeid^nenbermeife „®ie bumme
f^rau" '^eigt, im SSoIf§tt)eater aufgefütjrt mirb. S)ag junge

Wübd)tn bittet alfo bit greunbin, für biefe gmerfe gu intrigieren,

bie SSJlutter aber, ber SSerbinbung ab^olb, bittet fie, Ernennung

unb 3(uffü^rung §u hintertreiben, ^ie junge SBitme intrigiert

für bit ©ie, im SSertaufe xi^xtx erf|)riegli(^en Xätigfeit §eigt

fitf) aber, ba^ bie jungen Seute ficf) eigentlid^ gar nic^t lieben,

ber junge StJlann öielme'^^r thtn bie SBitme liebt unb i^x \ii)on

im '(Sommer in einem „Sift" ( !), in bem er mit i:^r fteden blieb ( !),

eine ©tunbe lang fe^r Ieb:^aft btn §of gema(f)t ^at. (!) ®ie

junge SSitme beranlagt alfo bm jungen SO^ann, in (Sjegenmart

feiner 95raut gu ergätjlen, ba^. er einen SSeteibiger einmal nid^t

„geforbert", fonbern megen „S^renbeleibigung" öerttagt l^abe,

unb oeranlagt einen anbern jungen SO^ann, ba^ er öon erbi(f)teten

Quellen unb 2;igerjagben ergäl^le, morauf bü§> junge SD^äbc^en

al§ ein auggemadfifeneS ®jem|)Iar ber befannten alten beutfd^en
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,,Suftf^)ietgan§" fid^ fofort in tiefen anbern jnngen ?D^önn tjtt"

Uebt. SSoJI ^egt bie §elbin beg 6tüde§ „®ie ^i^jlomattn'' fafl

gtoei 5I!te ^inburd^ ben fd^recflic^en SSerbarfit, ba§ fie au6) bie

ipetbin be§ ©türfeg „2)ie bumme ^rau" fei, ba auc^ in biefem

<Stü(fe ein junger Mann eine junge ^rau in einem fterfen*

gebliebenen ^aljirftu^l !ennen lernte, unb fie ift um fo entrüfteter,

aU ber ^a^rftu^t mit ber „bnmmen grau" nur börum fteden

geblieben ift, meil ber Sortier beftod^en Sorben mar. ^er ber

^id^ter bereift, ba§ fein ©türf fd^on fertig wax, beöor er jene

S3egegnung mirflidf) ^'itte, unb fomit befielet !ein §inberni§

me'l^r gegen bie SSerlobung ber beiben ^^acire.

2)er S^^^^t biefe§ „Suftf|)iet^" mugte eingel^enb erjä^tt

merben, ha ba^ <3tüd im §ofburgt!^eater oufgefül^rt Sorben ift

unb e§ bod^ t)on i^ntereffe fein bürfte, feftgnftenen, meld^ unglaub*

lid^e SUiad^merfe einfättigfter %tt gegenwärtig be§ §ofbnrgt]^eater§

für hjürbig naä)ttt merben. ^n ber ©|)ra{f)e be§ antebiluöia^

nifd^en £uftf^iel§ tüurben grauen t>on ber %xt ber §eibin be§

<Btndt^ „geiftbolle grauen" ober „^iplomatinnen" genannt.

SSir bürfen aber l^eute tvo^ fagen, hü^ bie un§ öorgefül^rte grau

in ber %at nid^t§ ift aU ein ungebilbeteg, bnmmeg unb gemeine^

Sßeib. ^enn nur ein ungebilbeteg Söeib benimmt fidf) in (gefeit*

fd^aft rt)ie biefe ^ame, nur ein bnmmeg äöeib bebient fid^ fo

alberner SD^ittel für itire 3^^^^^^ ^i^ fi^/ '^^^ i^wr ein gemeine^

Sßeib oerfotgt berartige Qtvtdt, fpinnt i^ntrigen unb fdEirotet ben

©inftug nnb bie ^umm^eit ilirer Siebl^aber für il^re ^ribat*

intereffen au§. SD^an betian^tet, ber ^ireftor beg §ofburgt:^eater0

l^abe feine fel^r f)of)e SD^einung öom ©efd^madfe ber SSiener.

SBetd^e SD^einung aber mu& man oon feinem ßJefc^madfe gewinnen,

menn er berartige unqualifigierbare „£uftf^)iele" im SSurgt^eater

gur ^uffül^rung bringt?

^ie ^arftetler, gräutein '^itt in ber Sitelrotte fotoie

bie *3)amen SJlitterwurjer unb "iRtttt) unb bie Ferren ^ömp»
ler, 3^^^ö/ 5^iffen, ÖJimnig, Sregler, SD^ofer unb

(Sommer in btn übrigen üiollen, gaben fid^ rebüc^ SD^ül^e,

wenigfteng burd) i^r (S^iel etwag öon jener „Suftigfeit" gu

ermecfen, bit bem ©tüde fo ganj abgel^t. Unb in ber Xüt, baä

.^ou§ mar jmar giemtid^ fd^marf) befud^t, fo aU ob bie meiften
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;,eine 5?afe'' gel^abt t)ütttn, ahn man l^örte 2ü^m unb 'iiappiau^

biegen, itnb felbft bie fim^elften unb ^latteften ^inge (trie gum
SSeifpkt bie einfache 93e5au|)tung, bü^ eine otte Xante gatSme!^

f)aht) erlüedten 5tugbrüc^e t)on §eiter!eit — bei mand^en. §iefür

gibt e§ girei ©rflärungen. ©ntlüeber unfer ^ublifum ift n)ir!Ii(i^

fo, tpie mand^e Sente gtanben, ober eg maren mirftid^ fo biete

an§ ber „^rennbfd^aft" be§ 5lutor§ unter btn (Srfd^ienenen,

aU manche Seute bel^aupteten. 3um ©c^tuffe füllten übrigen^

ein paax S^\'^'^^ ^^^ ®^i^ß be§ §aufe§ §u retten.

neue Dramen.
25. ^uguft unb n- September 1(900.

I.

5^ur ein fleiner %txl ber Dramen, bu jä^rlic^ gefc^rieben

tperben, gelangt §ur ^rudlegung. ^ber aud^ meitau§ nid)t alte

gebrückten Dramen fommen in ben S3ud§]^anbel. SSiete ©türfe

nierben nämlic^ lebiglic^ für bie ßJefcC)äft§§medfe ber §mif(f)en

©cfiriftftellern unb 93ü!§nenleitern öermittelnben SSertrieb^unter^

net)mungen, lüie 39to(^, (Sntfc^ ufix)., gebrudt unb öon bk\tn nur

an 2;f)eaterbire!tionen öerfanbt. ^ie einjelnen SSuc^ejem^Iare

Ulb^n bann feine ©egenftänbe be§ SSuc^^^ttbetg unb finb gemöl^n^^

Uli) mit bem SSormer! „barf nic^t öerfauft lüerben" ober einem

ä^nlic^en Oerfe^en unb ba^ SBer! gilt ni(f)t aB „erfc^ienen" im
©inue ber Urt)eberreci§t§gefe|gebung. §iebur(f) tüirb einerfeitg ber

Eintritt Beftimmter 9^e(^t§fo(gen, bie an biefe§ „(Srfd^einen" ge^*

tnnp\t finb, t)intangef)atten, anbrerfeit§ ben üeinen, metjr im
SSerborgenen blüt)enben unb bat)er nic^t lei(^t §u übertDadjenben

2^:^eaterunterne^mungen bie Erlangung eine§ ®fem|)Iare§ be§

©tüdeg unb tiiemit bie 3luffü^rung oI)ne ©in^otung ber SSemilli^

gung be§ 93ere(f)tigten unb ot)ne Be§at){ung eineg ©ntgetteg er^

frf)n)ert.

5(ber auc^ Oon btn Dramen, bie al§> erfjte, tüirflictje ^ü(f|er

gebrucft Serben, fommen uod^ lange ui(f)t alle gum eigentüdfien

Seben. ®enn ein ®rama lebt erft auf ber SSüi^ne. Unb fo ent^

fte^t aud^ ba§ toal^re gntereffe für tin aU 93u(^ erfdjienenel
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^rama erft, menn e§ auf ber SSül^ne erfd^tenen ift. 5t6er jebeg

btefer fc^eintot geBorenen Einber fantt ja leben 'äuQtnUid §um

SeBen erlDad^en — freilid^ tt)trb ba§ oft nur ha^ Scheinleben

fein, ba§ fo biete Dramen auf ber 33ü!^ne fü{)ren, ein Seben für

einen ober einige XaQt, für ha^ eine ober ba§ anbere Sl^eater.

Unter biefen nad) bent SeBen ringenben armen SBefen gibt e§

aber au(f) folc^e, bie einfadf) erbroffett iDerben, benen bk 3^^fui^

ba^ ßJenid umbrel^t, e^e fie in ber Sage maren, bie SSelt gu

„befc^reien", ober benen gtoar ju leben oergönnt ift, aber nur

ba§ öbe unb traurige 2ehm ber SSerbannten unb ^eintatöer*»

miefenen.

®a mag e§ fid^ (oT^nen, einmal ouf bem £eid^enfetbe l^erum*

gufa^ren, Wo fie baliegen, all bk totgeborenen, au^ S^mäc^e
üerftorbenen, erbroffelten ober — fd^eintoten ^inber. @§ fd^lum*

mert foüiel 5(rbeit bort, foöiel Hoffnung, fooiet Siebe. Unb ba

tüixb man an ben alten ©^rud^ gemal^nt: SSon btn Zottn rebe

nur ba§ ®ute.

Unfer innigfteg 90^itleib ermeden §unäd^ft bk Firmen, bie

t)on ber S^^f^^ ermürgt mürben. @g finb nic^t immer bie

fd^ted^teften 'Binde, benen bie g^^f^^^ ^^^ (^arau0 macfit. 5lber

natürüd^ mirb ein fd^tecf|teg <Btnd baburd^, ba^ e§ verboten

mirb, aud^ nod^ nic^t §u einem guten; mand^mal mag man fidC)

alfo tröften, ba^ bie S^^^f^i^ ^^^^r ba§ mit ©jefutionen immer
oerbunbene Dbium auf fic^ genommen 'i)at, ii)x Opfer aber o^ne^

l^in nid^t leben§fäf)ig gemefen märe, ^em ^utor ift ba^ ein

fd^maifier 2:;roft, benn ba^ fein Bind \d)kd)t fei, glaubt er faum,

menn e§ mirflid^ burd^gefalten ift; bie bloße SSerfic^erung aber,

e§> merbe burd^fatten ober märe burd^gefaUen, nimmt er gan§

aB (Bttptikv auf. ©dilieglicf) Unn man e§ bem Wanne and)

nidjt oerbenfen, ba^ er, menn auc^ fein (Btüd nidjt^ taugen foltte,

boc^ menigfteng felien möd^te, mie e§ „au§fdE)aut" unb mie eg

„aufgenommen" mirb; ift e§ boc^ fd^on öergefommen, ba^ bk
erbärmlirf)ften WadjWexte bejubelt unb belobt mürben, ©o ift

benn §umeift auc^ jeber ^utor, beffen ©tüc^ verboten mirb, ber

5tnfirf)t, ba^ gar nic^tä SSerbieten§merte§ in ijm enthalten fei.

Unb mand^mat begreift man in ber Xat nid)t, mag an
einem ^rama aU gefät)rlid^ befunben morben fein !ann. ®a ift
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5- SB. ein ®rama „©efcfituifter ©teitBerg^) im 99uc^]^anbet

erfrf)tenen, bem folgenbe 9^ott§ t)orangefteUt ift: „'^a^ öor*

liegenbe SSolfSftüd lüurbe unter bem 2;itel ,(&[n 33etc^tgel)ctmntg*

aU 9)lanuf!ri^t gebrurft. S)ie ^uffüf)rung be^felben l^at bie

!. f. nieberöfterreid^tfd^e ©tattl^alteret mit (Sriag öom 29. ^nli

1899, 3. 5538 $r., nnterfagt. 5^ad^bem biefe Slbtüeifung of)ne

Eingabe öon ©rünben erfolgte, mnrbe bie enbgüttige ^rudlegung
— abgefel^en üon einigen formellen SSerbeffernngen — in ber

urf|)rünglid)en f^affung öerantafet. ®er Xitel mnrbe au0 freiem

©ntfd^Iuffe be§ SSerfaffer§ geönbert." %a§> ©tüd ift, menn e0

au6) bie Siebe eine§ ^oo^erator^ gu einem jungen 5Ü^äbrf)en §um

SSormurfe 'i)at, boä) gan§ untjerfänglirf). ®ie SBunberfuren, bie

biefeg junge Wäbii)tn, ber gefamten §eit!unbe ^o!tor §elene

©teilberg, auf ber SSül^ne t)oUfüf)rt unb burc^ bie offenbar bie

gegen bie ©ignung ber ^rau für ben ärgtlic^en 95eruf t)orge==

brachten ©rünbe miberlegt merben foUen, fönnen mol^t aud^ !aum

bie 33ef)örbe Veranlagt iiaben, um ber gefäf)rbeten männlid^en

tr§te Wiütn eiuäufrfireiten. %it ignftitution be§ 35eitf)tge5eim^

niffeg aber mirb in feiner SSeife angegriffen ober ^otemifc^

bel^anbelt, ja fie tvixb überl^au^t nur f(üdf)tig geftreift. ^em
Drtg^farrer finb nämlidf) feinerjeit unter bem SSeidjtfiegel Um=*

ftänbc anoertraut morben, au§ benen fid^ ergibt, ba^ ber ^oo|)e=

rator unb §etene (Steitberg (^efdEiioifter finb. (S§ erlxJäd^ft aber

]^ierau§ fein ernfterer ^onflift in ber ©eele be§ $farrer§, ba

§elene bit Steigung be§ ^oo^eratorg ol^nebiel ni(f)t ermibert unb

and) bit ^beteiligten burdE) eine anbere ^erfon bie erforberlid^en

3lufftärungen erhalten. Wlan mug alfo gu bem ©dfiluffe gelangen,

bai nur bie SBa^^I be§ XiUt^ ben ^nlag- §um SSerbote ber

5luffüf)rung gegeben fiaben fann, im §inblic!e auf bie 93eforg*

ni§ ütva, ba^ :^eü. ©aframent ber S3eid)te ujerbe |)rofaniert, menn

feiner im Site! eineg Sl^eaterftürfeg unb eoentuell in btn affi*

d^ierten 5ln!ünbigungen @rmäl)nung gefcf)e:^e.

9iod£) fd^iüerer begreiflid^ aU bit SO^agregelung biefeg <BtMt^

erfd^iene ba§> öon ber f. f. mä^rifd^en (Statt^atterei mit ©riag

t)om 26. Februar 1900, 3. 1200, miber ba^ ©c^auf^iel „'2) et

^) „(liefd^tüifter ©teilberg," SSoIfgftüd in t)ier Stufgügen öon ^an^

Äutm. SJerlag tjon ^arl ^onegen. SBien 1900. 79 @.
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§err 5[)^eifter"2) t)on gofef SrüB§h)affer „au§ Slürfftd^ten gegen

bk öffentliche din^e, Orbnung nnb ©ittlid^feit" öerpngte ^uf^»

fü^rnnggtjerbot, menn nt(f)t aU Drt ber §anblung „eine ^xo^"
\tabt Öfterrei(i)§" angegeben njäre nnb bit Xenben§ be§ ^ranta§

gegen bk in „einer ©rogftabt Öfterrei(f)§" l^errfcfienbe Partei

gebeutet nierben fönnte. i^ngbefonbere txitt ba in einer mit ^n^
lel^nung an :5bfen§ „SSoIf^feinb" !om|)onierten SSäf)tert)erfamm=*

lung ein f^aBri!§meifter („^er §err 9}ieifter") anf, ber gegen

bie Sf^eufdEiute nnb bie Sef)rer nnb für bk fitt(ic^=religiöfe @r=*

gielinng in äl^nli^er 5lrt eintritt — Juie gelDiffe ßeute, nnb ber

§um ©d^Iuffe Bei einem fejuellen ^Ittentat anf ein junget Tläbä^tn

jn (Sirnnbe gel^t. i^n SJ^ünc^en ift übrigeng biefeg ©tüd fieuer

im i^uti gegeben njorben, nnb ba i(f) §ufältig am XaQt naä) ber

kremiere in SO^üncfjen tvax, fann id) !onftatieren, ba^ idj tro^

gef^anntefter 3lufmerffam!eit meber eine ©törnng ber öffenttid)en

9?uf)e nnb Drbnung in SD^ünifien, nod^ and^ eine SSerminbernng

be§ in SO^ünd^en üblichen 5D^a^e§ öon ©ittlid^feit n)a:^räune{|men

öermoc^te.

5llg bxittt^ Dp\tx ber 3enfur fei Sot:^ar§ „^önig ^ar-*

Ie!in"3) genannt, ein ^rama, ba^ öon ben ^ünfttern be§

^eutfd^en SSot!§tl^eater0 ^tvax in SSerlin gegeben werben bnrfte,

in SSien aber verboten ift. 5D^an muß le^tereg nm fo lebl^after

bebauern, al§ bk 5lble:^nnng be§ (Stüdeg feiteng be§ $ubli!umg

nnb ber triti! in 93ertin §u l^eftig mar, aU bag nic^t eine

nodjmatige ^rüfnng billig erfifjiene, nnb aU gerabe in Öftere

reic^ meineg unma^geBIid^en ©rad^teng „£önig §arlefin" gan§

o^m jeglicfieg S3eben!en gur 5tuffü!^rnng pgetaffen n)erben fönnte.

§arle!in ^at ben $rin§en SSol^emnnb, !anm ba^ biefer nad^

langer 5lbh)efenf)eit in bk §eimat aU jnnger ^önig eingebogen

ift, im Sßortmedfifet erfd)tagen, nnb ba er aU gebnngener (S^a6==

mad^er nnb SSertrauter be§ ^ringen biefen früi^er oft in treuer

3D^a§!e nnb gelungener ^o^ie feiner gangen %xt täufc^enb ge*=

*) „^er §crr SOZeifter/' ©c^aufpiel in üier Elften öon ^ofef ZxühS^
wafjer, ^re^ben unb Setpgig. (^ierfong SSerlag. 1900. 72 @.)

^) „Äönig ^artefin." ©in Sßa^fenfljiel in üier ^tufjügen bon
9hiboIf Sot^ar. Seipgig unb SSerlin bei ÖJeorg §einri(i^ 9JJe^er. 1900.

136 (5.
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\pitU ^at, tPtrft er htn Seid^nam tn§ 5D^eer unb f^ielt je^t —
ben ^önig, iim fc^üeglic^, angeefett öon ben gemarfiten @r*

fal)rungen, bent 2;i)rone mieber gu entfliegen unb — §arte!in

§u Bleiben, (^etüiß ein intereffanter, banfbarer ©toff, freitid^

immer nur für ein SD^a§!enf|)ieI, aB ba^ benn ber 5lutor aud)

fein <BtM be§eid^net. 2)ie etma§ :p{)r^nen5afte SSerlocEung, mit

ber Ö^ifa, bie ^raut beg jungen Königs, i^ren Sieb^aber $rin§

@ääo gur (grmorbung be§ bie afloüe beg ^önig§ f^ielenben §ar*

lefin öerteiten tüitl: „nadt tt)ürbe ic^ t)or bir taugen unb bie

3^m"bel bagu fd^Iagen", bürfte n)oI)l faum ben 5lnlag gegeben

f)aben, ba§ gange ©tuet gu verbieten. ®enn gang abgefef)en baöon,

bai man ben ©a| einfach [treiben fönnte, ^aben mir fc^on gang

anbere SSerf)eigungen auf ber 33ü^ne ge^rt, unb fotange ^rl.

®ifa bie 3t)wtbel f(i)lagen mürbe, märe ja bie ©a^e mirflii^ nic^t

gefälirtid^. '2)ie ©geuen, bie 95eben!en ermetften, finb atfo lüo^I

bie beiben erften be§ bxitttn 5l!te§, in benen un§ §arle!in t)or^

gefüf)rt mirb, mie er fic^ beftrebt, tin guter unb gerechter ^önig

gu fein, mcil^renb fein öermeintlic^er D^^m Sanfreb i^n an attem

ßiuten l^inbert unb aB „SSern^alter beg ^önig§geban!en§" bie

Slegierung gang im ©tile eineg etfiten Sl^eaterböfemitfitg fü^rt.

5lber gerabe in unferm ©taate bürfte biefe ©atire, ober mie man
e§ nennen mill, gegen ba^ Königtum ober öielmefir eine ©atire

gegen biefe 3lrt be§ ^önigtumg rec^t ungefä^rlicfi fein, ba fie

ber 5l!tuatität gang entbe!)rt.

^n biefem Qufammen^ange fei auc^ tin ©tüd ermähnt, bü§

hti un§ gemig öon ber Q^^fi^^ verboten merben mürbe, menn

ein ®ire!tor fic^ beifallen liege, e§ gur 5Iuffü:^rung angufe^en.

@§ ift bk§> „®ie $ä:pftiu ^ol^anna"^) öon 9[Jlaj SSeiteme^er.

©c^ou 5lcf)im t)on 5lrnim '^attt biefe mt)tl)ifc§e $ä|3ftin gur §elbin

einer quafi==bramatifc^en ^id^tung gemacht, in ber er, öon ber

Urbet)öl!erung S§Ianb§ augge^enb, mit enblofer Söeitf^meifigfeit

ergäl)(ungen, SD^onoIoge unb Dialoge aufeinanbertürmte. SDfJaf

2Seitemet)er f)at bie bei (SJregoroüiu^ függierte ©age bramati*

fiert, nur lägt er ben S3egleiter unb brübertic^en f^reunb ber

*) „^ie ^Q^ftin ^oi)anna." '3)rama in fünf 5tufgügen mit Prolog

üon Wai SSeitemet)er. (Srfurt, im ©elbftüerlag 1900. 126©.
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in bie 5D^ön(f)gfutte geplltett :3ol^anna nicf)t fc^on in ben S^^^^^

beg gemeinfamen Sßanberleben§ fterBen, fonbern biefer mirb nur

burd^ räuBerifd^e D^ormannen öon ber ÖJefä:^rtin gertffen, aber

batb befreit, nnb fommt bann ,at§ faiferüd^er SSote an ben

^ä^ft(i(^en §of. 2)ort erfennt er in bem Zeitigen SSater feine

^ol^anna, bie fic^ gleich felbft bie ^clpftlid)e "Si^^eng erteilt unb

bie @^e mit bem ÖJeliebten einge^^t, einfegnet unb öoU§iel^t. gm
legten 'ätt tvixb i^ol^anna Don hm au§ biefen f^eiertid^ feiten reful=

tierenben ©eburtStüel^en überrafdfit, beüor ber in SSoIIfül^rung

eines !aiferli(f)en 5luftrage§ öerreifte „Q^attt"' jurücEfe^rt. '2)ie

^arbinäle, bereu ^Itefter bei biefem (Sreigni§ al§ meife f^rau

erfprie^(id)e 2)ienfte leiftete, finb anfangt nid^t fel^r erbaut öon

bem SSorfalle, taffen fid^ aber burdE) eine TOo!ution ber fterben«»

ben ;3o!^onna fd^tiegtid^ beftimmen, ba^ UnabäuberUd^e in ^x^

geben^eit ^ingunel^men.

65Ieid^ ber „$äpftin goi^anna" erregt fd^on burd^ bie Sß3af)I

be§ (Stoffe^ unfer gntereffe ein ®rama, ba§> bie gute alte

33auerngefd^id^te öom SD^eier §elmbred^t^) bei^anbelt. ©in

glüdUdf)er ÖJebanfe, aber mit gu Juenig ^onfequeng burc^gefüf)rt.

ßJerabe ba§> ß()ara!teriftifd^e in biefem ^räc^tigen 33ilbe au§

attem öfterreirf)ifrf)en SSolMebeu, ba§> Überfd^äumenbe, SBilbe, Un--

gebunbene fel^It. SSern^^erg i&popöt ift tin ©tüdf ^ulturgefd^id^te

be§ aJlittetalterg, Waxia ©d^miebB SSoIf§ftüd ^öi^ftenl eine

geile ^ulturgefd^irf)te ängftlidf)er, gagf)after ©egentüart. 60 fliel^t

hd i^r §etmbred£)t§ ©c^Jüefter (^otelinbe nic^t trie in 2BernI)€r

be§ ©artenarere ©rgä^tung in iDÜber £eben§Iuft gu bem 9flaub*

genoffen §elmbrec^t§, bem lüitben SemberSlinb {„i^ trite mit

bir ben fmaten ftic an bie lienliten, iä) gelige bi finer

fiten", erttärt fie bort bem SSruber), fonbern fie ift ein brabeg

50^äbcf)en, ba§ ficf) nur burd^ 3wf^ci^ii"9 ^cr @^e gewinnen lä^t

unb feine 9JloraI in bem ©a^ gufammenfagt : „of)ne $riefter

tu i(f)'g nid^t". ga, ber junge §elmbred^t beffert fid^ in unferm

^rama unb finbet in ^erteibigung ber ©l^re feiner (Sd^toefter

einen fd^önen Xob. SBie biet bramatifd^er ift ba^ (Snbe ^etm»»

'^) „<Qtlmhxc6)t" ©in SSoü^ftüc! in fünf Slufgügen öon 9Rarie

©^miebl. SSien 1900. »erlag öon Äort Äonegen. 131 ©.
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brerf)t§ in ber alten ©rgäfilung! (Srfc^ütternb ift e§, lüie ha ber

geblenbete §elmbred)t auf ben l^eimatlid^en §of gurüc!fef)rt, aber

Dom SSater mit !f)artem §oI)ne babongetrieben tüirb: „itn ga|)

bin muoter bod) ein Brot in bie f)ant al§ einem finbe". ßJanj

im ©inne mittelalterlidier ©^if freilid^ ift bort bie ^Inbeutung,

mie fid) ©otelintg (Sc^idfal erfüllte: „©otelint ölög ir briute^

genjant. bi einem §üne man fie öant in öil fmadjer füfte. fie

]^et ir beibe brüfte mit I)anben üerbedet. fi n)a§ nnfanfte erf^redet.

ob ir anberg i^t gefc^ael^e, ber fage ej ber ha^ fae^e." @§ ift

fdjabe, ba^ Maxit (Sd)miebl fo toeit t)on ben $faben §errn

SSern!^er§ abgegangen ift, benn mand^mal gelingt il^r ber t)olf§=*

tümlidje 3:;on, nad) tem fie ftrebt, gang überrafd)enb. ©o 'i)at

fie freitid) nnr ein gut gemeinte^ S)rama gefd)rieben unb einen

lüirüid^ guten (Stoff berborben.

3tt bie ]^eimifd)e ©age greift aud| 5lbele ^au§*S3ac§mann

mit bem bramatifd^en (^ebid^t „2)er ieufelgfc^Ioffer"^) §u==

rüd. Tlit §ilfe be§ Xeufelö gelingt e§ einem ©d^Ioffer, ba^

unauff|)errbare 6c^Io6 am ©tod in ©ifen l^erjuftellen — natür^*

lic^ getrinnt er irbifdjen 9^eid|tum unb berliert barüber ba§

irbifdie unb ba§ !^immtifd)e (^lüd. '2)er bramatifd^e 5lufbau unb

bie ®urd)fü^rung be§ (^an^tn meifen teiber red)t fdimere 9}längel

auf, bod) entl^ält ba^ ©tüd eine l^übfc^e ^bee. S^id^t etma in

bem, mag bit berfdiiebenen (Srf(Meinungen (SOiutter, ;3ugenb*

freunb, (Gattin, Sorge, SD^ligmut, ©goi^mug, 2khe, SSerftanb)

bem reicfjen SteufeI§fd)loffermeifter SJJuj, ber Iieblo§ fein finb

i)on fic^ ftö^t, t)orbeftamieren, fonbern in bem ^att, btn ber

jteufel mit 50luf gefdjtoffen, liegt biefe ^bee: nur bann ift SD^uj

bem teufet berfallen, menn er nie tin Söefen glüdlid^ mad^t,

fid^ jebe§ £iebe§mer!e§ entplt. ©tolg unb bergnügt ruft er am
@nbe feinet £eben§ btm if)m erfd^einenben 9^otmantel §u: „i^d^

f)ah^ mein Spiti gewonnen! 9^enn' mir ein £iebe§ft)erf, ba§ id)

boübrad^t!", mug aber bon i^m at§ 5lnttt)ort ^ören: „@in

eingig Siebe^toer! f)ätt' bidf) gerettet."

«) „'^ex 2:eufeI§f(^Ioffer." "Sramatifdieg (SJebid)t in biet Stufjügen

bon 5t. @au§-S5a(^ntantt. Stuttgart unb SSien, Mef ülot^'fc^e

SJerlagg^anblung. 106®.
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^n ba§ biblifd^e 5lltertum fü:^rt iin§ ein fd)tefifc^er Üled^tg^

anmalt mit einer Sragöbie „^önig ©aur'.') 9^i(f|t o:§ne ©6=»

fc^id tüixb in i^r bk (^efdfiidjte öon ^önig ©aul§ ©lud unb

^nbt unb be§ jnngen ®aüib ©lud erjä^tt, ba§ nid^t nur in ber

töniggfrone, fonbern aud) in ber reigenben 9Jlic^aI, ber Stoc^ter

<BanU, »erfordert ift. ^m §intergrunbe fraud^t bk ÖJeftalt be§

^ro^l^eten ©amuet uml^er, ber at^ SSertreter eineg gegen unbot'*

mäßige §errfc^er intrigierenben $rieftertum§ ge§eid)net ift. S)a§

6tüd ift in ber altern S^onart unb bemgemäg aud^ in fünf*

füßigen ^amhtn gefd)rieben. 'iSagegen lägt fid^ ja gemiß nic^tg

fagen, aber für bk ftilifierte ©prad)e eignen fidf) mo^t faum

©ä|e tt)ie ber, §u bem ber 5lutor ben auf S)aöib einbringenben

tönig verurteilt: „©tirb, ©lenber, bu SSeftie hjerbe §in."

n.

Unter btn „mobernen" ©toffen erfreut fidf) einer gan§ be*

fonberen S3eliebt:^eit bei ben 5lutoren: bie fojiale grage. Unb
bod) bilbet fie eine§ ber fd^n)ierigften Probleme aui^ für ben

^ramatüer. ^a^ lüilt über jenen 3D^enfc^en, bk t)on bem SBal^ne

üerfotgt Joerben, ba^ fie ein ©tüd fd£)reiben muffen unb ba^

i^nen l^ie^u nid^t§ al§ ein „guter ©toff" fe:§lt unb t)on nöten

ift, nid^t einteud^ten. Über bie fo§iate grage :^at ja balb jeber

fo tttva^ trie ein :paar ^nfid^ten, unb e§ ift nun gar fo öer^

fül^rerifdi, bereu Üticfitigfeit baburd^ ju bemeifen, ba^ man einen

ober mef)rere braue unb anftänbige S!Jlenfd)en auf bie 33üf)ne

ftellt unb biefe ju SSerfed^tern ber eigenen SD^einung mad^t, bk
©egnerfc^aft aber Strö^fen unb erbärmtidf)en ©ubjeften julDeift.

SSon biefer aufreigenb ;plum^en ^edfini! irar fd^on ba§ 3Irbeiter==

ftüd ,,gamitie SBahjrod^'' öon 5lbamu§, ba§ in SSien unb $rag

öon ben entrüfteteten 5lrbeitern erfreutid^erUieife au§ge|)fiffen

hjurbe. (^eiüiß gibt eg aud^ unter ben 5Irbeiterfü^rern unlautere

©temente, bie gibt e§ auä) in ber SSeamtenl^ierard^ie, im §od^*

abel, im tierug unb unter ben Potentaten: man muß fie in

jeber menfc^tid)en Organifation unb Snftitution finben, ba biefe

') „Äönig ©aul." §iftorifd)e§ 2;rauerjpiet in einem ©orf^iele unb
brci Sitten üon ©tegfrieb SOiarf. SSerlag öon 9lbolf ^o^n in S3ielt^,

1900. XL + 126 ©.
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eBen immer Don SD^enfc^en geBttbet werben. Unb ebenfo öelüig

gibt eg aud^ unter ben Arbeitern öerfommene (Sd^na^j^brüber,

benen e§ bei ber ^orberung bon SSerfürgung ber 5lrbeit§§eit nur

um SSerlängerung be§ 51ufentf)alte§ in ber ©c^enfe, nirf)t aber

barum ju tun ift, ba^ fie bie gemonnenen ©tunben i^irer 33ü*

bung ober i!^rer ^amitie mibmen fönnen. 5(ber bei weitem ni(f)t

alte Elemente finb üon biefer ^rt unb bamit d)ara!terifiert fic^

au(f) nid^t bie fogiate 93ett)egung im feierten Otanbe. SBenn hdi)tx

in einer geit, in ber bie 5Irbeiter mül^fam um bie 33ebingungen

eineä menfcfjenJüürbigen ®afein§ ringen, ein ^rama erfrfieint,

ba^ in 5lrbeiter!reifen \pitlt unb ba§> bie 33ilbung§* unb ^rei*

:^eit§beftrebungen biefer ^affe gan§ ignoriert, in bem aber bafür

alle jene $erfonen, bie fi(f) aU «Sogiatbemofraten gerieren, öom
5tutor §u ßJaunern, Qbioten unb beftialifcf)en ®ef(f)ö)3fen ge^

ftem:pe(t finb, bann tan man fic^ ni<i)t barauf berufen, ba^ e§

ja fotd^e gnbioibuen gibt, ba^ ber ©taat um ber SSranntmein*

[teuer toillen unb btn mit (S(f)nap§gift l^anbelnben l)0(f)feubalen

^afeatieren guliebe ioirftid^ Solutionen ber SSeoöÜerung an ber

S3rannth)ein^eft ju ©runbe ge:^en lägt, ftatt ben ^u§frf)an! be§

Seib unb ©eele oerfeucfienben 93ranntmein§ übert)aupt §u öer*

bieten — fonbern bann mug man fagen, ba^ ber ^utor megen

einer beftimmten ^enbenj gan§ einfeitig ba^ Öiute unb (Sble in

einer 93en)egung oerfcCjmiegen unb nur ba§> ^öfe unb §äglid)e

f)erau§ge!ef)rt t)at, ba^ er fomit ein öermerfti(f)e§ Xenbengftüd

gefctirieben ^at, mit bem er ben um SSerbefferung il^rer mirt*

fd^aftlidf)en unb menf(f)Ii(^en Sage !äm|)fenben Proletariern, fei

e§ nun über erfolgte 'i)ö^txt 5lnregung, fei eg in SSerrit^tung

freimilliger S)ienftleiftungen, in ben ^Mtn gefallen ift. SO^it bem

gleichen Xxiä, mie bie „gamilie SSamrocC)", irenn aud^ §u t)er=

fd^iebenen 3^^^^^^/ arbeiten nun bie meiften @tütfe, in benen

an ber fo§ialen %xaQt ^erumbo§iert n^irb. ^reilid^ ift bie Senbenj

nirgenb fo üerle^enb, bit 5lnmenbung be§ SD^itteB nirgenb fo ^lum^.

Sn bem „3eitbilb" „Seo ^re^mann"i) öon ©ruft (^nt-

freunb mirb unl ein ^Irbeiterfü^rer Oorgefülirt, beffen S3efted^=

^) „Seo f^retimann." ©o^ialeg ^eitbilb in öier Slufsügen öon ©rnft

lutfreunb. SBien unb Sei^j^ig 1900. SSerlag öon 9Jl. $8reitenftein. 79©.
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lid^feit fc^on öor ©enerattonen bom ©cfiidfale Befttmmt mürbe, ba

er ben Familiennamen ©trebel fü^rt. Unb mie biefer SSertrauenS*

mann ber 5lrbeiter fid^ burd^ 5Inbietung einer befotbeten ©teile

in bem ju freierenben ftaatlic^en 3Sermitt(nng§amte !öbern lägt,

lüirb ber gleite SSertranenSmann 2ßa|!e burdf) 3u^ß"^""9 ^^^

^ac^teg ber ^abrü^fantine, ber bxittt SSertrauen^mann Sorenjo

aber baburi^ jum SSerrate an ber 'Bad[)t feiner ßJenoffen t)er==

leitet, ba^ U)m bie SSegnabignng feinet öerurteilten ©ol^neS in

5Iu§fi(^t geftellt mirb. 5^nr ber öierte SSertrauen§mann ber

5lrbeiter, beffen Unab:^ängig!eit ebenfalls feit Generationen pxä^

beftiniert ift, ba er „f^retjmann" ^ei^t, bleibt ber 9Xrbeiterfd^aft

treu, mirb aber üon biefer felbft im ©tic^e getaffen. Unb fo

erl^alten bie Gegner ber ©o§iatbemo!ratie jmeimat Stecfit, benn

biefer §etb be§ 5lutor§ ift gar fein 5tnpnger ber fo§iatbemo^

fratifdfjen 33ert)egung, fonbern er ^at fid^ ben Arbeitern nur „§u=

gefeilt", „meil er in i^rem materiellen 5^otftanb gleid^geitig bk
Buelle beg geiftigen unb fittlid^en 9^otftanbeg erfannte".

{^in gan§ mer!mürbige§ ®rama bel^anbelt bie ^trbeiterbeme^

gung unter ben Glasarbeitern im gfergebirge im ^di)te 1889.

®§ I)eigt „®cf)ier*5^a§"2)^ ^^ib ber SSerfaffer, ^r. Grunbmann,

foll laut einer mir §ugefommenen freunbli^en ^ribatmitteilung

felbft ein GIa§fcf)Ieifer fein. S)a§ ^BtM maifjt tüirflidf) ben ©in*

brurf, ba^ e§ au§ bem realen Seben I)erau§ gefd^rieben ift. @§
fc^ilbert bie 93ebrüdfungen ber GIa§fcI)Ieifer burdE} einen (^ia^^'

hjarenlieferanten unb @dE)Ieifermeifter §einrid^ SSogt unb in§be^

fonbere baS (SIenb in ber gamilie beS ©d^IeiferS ^qna^ ©cE)ier,

ber fein !ran!e§ SSeib SO^arie mit größter S^to^eit ht^üxibtlt, bie

^ad^e ber 5Irbeiter im ©tic^e lägt unb fidE) auf ©eiten jener

ftellt, bie fid^^S „mit ban öielen arbeiten immer fd^tömmer brejten",

„fid^ megen a :poor ^reujern ^n ^ub ob'n §oI§ fd^önben" unb

nid)t megen einer So!^nrebu!tion „ane gruge 33efteIIung fu lari*

fari fo^ren loffen" mollen, unb ber fdEjIieglidf) ben SSerleger SSogt

mit ber ^ade erfdE)Iägt. ©I|ara!teriftifd^ an bem <Btndt ift, ba%

l)ier bie „Guten" bie finb, bk fi(^ bie £o!^nrebu!tion nid^t ge^

'^) „(Sc^ier-'Sfiag." ©d^auj^iel in öicrSIften öon f^r. ^runbmann.
Unter-<PoIaun (Sö^men). SSerlag beö „aJübega^I" (Stifreb ^eotbö) 1900.

96 ©.
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fallen laffen, Jnä^renb jene, loelc^e bereit finb, um jeben "ißrei^

ju arbeiten nnb aU ©treübrec^er auftreten, gugleid) aud) alö

roI)e§ SSoIf unb ©d^na^jggefinbel t)om 5Iutor beräc^tlid) gemacht

werben. Sluffatlenb ift aud^, bag ber ^u^beuter SSogt §um 6c^Iuffe

felber mit feinem (SJetbe „\extid}'' ift, obroo!^! wir un§ bloß bamit,

ba^ er unb feine ^rau gern „rajd)t unnö|e geug" eintafen,

noc^ nid)t erüören !önnen, marum ber Unternel^mer tro^ alter

Sol^nfc^inbereien felber ni^t befte^en !ann. ^a§9^efultat läßt fic^ ent*

fd)ieben beffer au§ bemSSeftreben be§SSerfaffer§ {)erau§, §u geigen, ha^

unredit (^ut nid|t gebei^e, al§> aug ber Sogi! ber ©reigniffe berfte^en.

SD^it ber 5lrbeiterfrage befd)äftigt fid^ auc^ ein ©tüd beg

5(bgeorbneten 93enbel „®er Söerfmeifter".^) 5lud^ I)ier I)aben

n)ir einen ©trei! unb aud) I)ier brel^t fid) bie §anblung um ha^

SSerpItnig be§ ^abrifanten §u feinen ^Irbeitern. ®er SSerfaffer

entn)idett aber ben ^onfUft ni(^t aug bem ^rin§i|)iellen ÖJegen*

fa|e jtpifd^en ^Arbeitgeber unb 5lrbeitnel^mer, fonbern bielmel^r

baraug, ba^ ber junge ©{)ef ber ^irma bit 5(rbeiter fc^roff be=

l^anbelt, unb barum enben aud) ©treif unb ©tüd bamit, boß

ber !on§iüantere SSater bie Leitung ber gabri! lüieber felbft in

bie ^anb nimmt. ^a§ ift fef)r fd^ön gebac^t, baß fic^ mit 5!Jlenfc^=*

li(i)Uit bietet öermeiben unb t)iele§ erreid^en läßt, aber bie fogiale

^rage fd^tüebt in le|ter Sinie nidE)t §mifd^en bem einzelnen %a^

brüanten unb feinen 5lrbeitern, fonbern 5it)ifdf)en btn Unter*

ne^mern unb ben ^Irbeitern. 5lber aud) für ben !on!reten ^all

ift ber ©d£)luß gan^ unbefriebigenb. (Sine gabrü, bie man einmal

l^ergegeben l)at, !ann man nidf)t ol)ne meitereg lieber gurüd*

uel^men. ^at fid^ aber ber alte §err t)orbel)alten, bie ^abri! unb

i^re Seitung lieber an fid^ gu giel^en, bann ptte er ben fid^

öor feinen klugen immer brol^euber entmidelnben fonflüt mo|l

beenben fönnen unb muffen, beöor e§ bi§ §um 8df)ießeu !am.

5lrbeiterfül)rer unb ©trei!§ gibt e§ fd)ließlid^ aud^ in bem

®rama „2) er § eilige"*) Oon Äubniig S3auer, ba§> in ber Don

Otto Poeder==@darbt ]^erau§gegebenen ©ammlung „X^eater ber

' ^) ,,^er SSer!meifter." S;rauerfpiel in fünf,Elften öon^ofef 33 en bei.

S3rünn 1899. '3)rud unb S5erlag öon Sofef S'rrgang. 126 @.

"*) „^er ^eilige." (£in Drama in brei 9l!ten üon Subtt)ig S3auer.

SSerlin 1899. SSerlag be^ '2)ramaturgif^en ^nftitutg. 68 (5.
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ßJegenlüart" erfd^ienen ift. '3)er „^eilige'' tft ein '^td^t^antvalt,

ber eB fic§ in btn fo^f ge[e|t f)at, juft ben 5lrbeitern be§ ga^

brüanten Slid^arb (SJroffe ©r^ö^ung ber Sö^ne unb SSer!ür§ung

ber 5Irbett§geit gu üerfcf) äffen. 3^^ ^^^i 3^scf^ funbfcfjaftete er

au§, bag (tröffe mit bem ©taatgärar ^infirf)tlid^ einer ÖJelDe^r-

lieferung einen beftimmten Xermin Vereinbart ^abe, \paxt fid^

6936 ßJuIben, ba§> ift gerabe fo biet @elb, gnfammen, at§ er

braud[)t, bantit er btn Arbeitern bi§ ju bem 3^^t^wn!te, in bem

bit 3Irbeit f^äteflen§ begonnen n^erben mügte, bie 2ö^ne gal^Ien

!ann, unb forbert bann bie Arbeiter §um ©treif, bie i^m in

Qitbt jugetane grau be§ gabrüanten aber bagu auf, it)rem (hatten

ba^ Original be§ mit bem trar gef(^toffenen SSertrageg gu ent=

nienben. '2)ie ^^xan bringt biefeg D:pfer, ja fie fdfiridt fogar baöor

ni(i)t jurüc!, fid^ tro| it)re§ 5lbf(^eue§ öor bem (S!^emanne biefem,

mie fie f^äter er§ä^tt, „felbft an§ubieten", um ben ®iebfta^l

beffer öollfül^ren §u fönnen (?), unb bringt bem beliebten jur

näd£)tlidf|en ©tunbe fidf) felbft unb bm SSertrag in feine Söol^nung,

mu6 aber öon i^im erfal^ren, ba^ er nur für Ie|teren SSern)en=

bung f)at. gwui minbeften ein fel^r „'fonbnhaxtx ^eiliger'', biefer

arbeiterfreunbü(f)e 9fterf)t§anmalt, bem ber 5lutor in ber $erfon

be§ „ÖJenoffen" ©iegmunb S3eermann unb be§ gournaliften ?^eiger

^eftalten gur ©eite ftellt, mie fie bie ^Irbeiterfül^rer in ben

5Irbeiterftüden gu fpielen nun fc£)on einmal öon ben ^lutoren

öerurteitt ju fein fc^einen. 9^od^ biet fdfjlimmer freitid) al0 bie

?(rbeiterfü^rer !ommen jebeSmal bk SSertreter ber <Btaat^hti)öxbt

n?eg. 2)er „^ö^ere Offizier", 9litter ö. 33red^tl, ber im „^eili^

gen" bereit ift, fi^ mit „200 (BtM Stente" befted^en gu laffen,

ba^ er ben £ieferung§termin für bie ©ewe^re abänbere, märe

nur ein genjö^nlic^er SSerbred^er, mie fie in jebem ©taate unb

Staube t)or!ommen — benn bie (Sd^ted^tigteit fann man öer*

bergen. '3)er §err SSegirfgfiauptmann ©bgar ö. Xreuenburg aber

unb ber 9^egierung§!ommiffär (55raf 9flügen im „SSertmeifter"

unb in „fieo gretjmann" fielen unter einen X^puS ^olitifd^er

S3eamter, öon bem mir, menigftenS mag Cfterreirfi betrifft, ung
ber^flirf)tet txad)ttn anjune^men, bag er nur in ber ^^antafie

ber 5lutoren S3enbel unb ©utfreunb ejiftiere: benn bk ^Borniert*

\)tit lägt fid^ ja befanntlirfi nid^t öerbergen.

19*
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kluger bent ^rarna ,,®er ^eilige" ftnb im „Zt^eattx ber

Öiegenmart" bigf)er no(f| eine 3<i^t anbcrer Dramen crf(i)ienen,

ttjelc^e gmar nidf)tg mit ber Arbeiterfrage unb, irenn fie auä)

giimeift in ber ÖJegenmart f^ielen, borf) auc^ fel^r ttJenig mit biefer

§u tun ^aben, aber, tva^ i^ren inneren SSert betrifft, mit bem
„^eiligen" im engften 3wfammenl)ange be^anbett merben fönnen.

^a wirb un§ in einem ^rama „f^rauenrecfit"-'') al§ ba§ 9fle(i)t

ber grau juerft I^ingefteüt, ba^ fie fic^ einen Sieb^aber f)alten

barf, bann aber, ba^ fie biefen £iebf)aber erf(f)iegen barf, lüenn

er fic^: mit ii)x nid^t begnügt, fonbern aurfi anbern meiblidfien

SSefen §u i^rem „9fted)t" üer^elfen n)iU. ©in anbereS ©tüd lieber

fd^ilbert unter bent Xitel „Unlauterer 3Settbert)erb"^) mit

unglaubti(f)er 9^aiüetät bie ^äm^fe §tr)if(i)en bem f^abri!§befi|er

(Verlad) unb einem ^onfurren§!onfortium, ba§> \f)m feine ^unben
unb feine SSeamten abzufangen fud^t unb feinen öon il^m öer*

fannten unb öerfto^enen 9^effen, ber eine (grfinbung gur SSer*=

befferung unb SSerbitligung be§ ^etrieb§fabrifate§ gemalt, gegen

i^n au§f|)iett; natürlich liebt aber ber 9^effe bk Xoc^ter (^txla^§>

unb te^xt ba^ex im legten 9)loment gu i!^m jurüd. SSiel beffer

ift ba§ ®rama „SSerforgung"'^), in melc^em un§ ba^ traurige

Sog einer grau öorgefü^rt mirb, bie bei SSerteilung ber ÜioIIen

öon (^atte unb Sieb^aber einen 9}li6griff begangen ^at, ba fie

ben anftänbigen 93ett)erber, ber alleg für fie §u tun bereit märe,

nur um ber SSerforgung JüiUen o{)ne Siebe ge()eiratet I}at, ijre

^f^eigung aber einem jungen '^ftanm bema^^rte, ber fi(f) ^tvüx

nic^t befonnen ^atte, feinergeit bem 3D^äb(f)en ba^ SSIümd^en lt)eg==

§unaf(^en, ber aber nict)t baran benft, „firf) ^ne öerl^eiratete grau

an^n ^aU §u pngen". <S:§> ift bocf) biet beffer, eine grau nimmt
„5ur SSerforgung" ben gemeinen ^ert unb' f^art fid^ ben Sin*

ftänbigen aU Siebliaber auf ! 5(uf ba§ befte (BtM ber @amm==

lung folgt nad^ einer gen)iffen natürtid^en Drbnung ba§ fd^Ied^*

^) „grauenre(^t." "Drama in brei 'ätten öon @eorg gernanbc^.
65 ©eiten.

<*) ,,Unlauterer SOSettbetoerb." ®ci)auf|)iel in öier Slufgügen öon

®.9Ki^aeU§ unb Q.Sipp^xt {miä^atl ^erc^). 110 6.

') „SSerforgung." '2)rama in brei Elften oon §ugo (Steiner.

1899. 54 (5.
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teftc: „®er $atrtot".8) ^tefe§ angeBIid^e „SSoI!§ftüc!" gehört

jener unglüdffeligen Ö^attung öon Dramen an, mit btmn immer

Don neuem bie 5D^enfc^l^eit für bie frangöfifc^e Sfteöolution ge*

§ürf)tigt rt)irb. SBieber überlegt fic^ ein braöer SSater mit feiner

braöen %oä)ttx bie f^Incfjt au^ bem berfeud^ten f^ranfreid^ fo

lange, big e§ jnm ^liel^en fo f^ät tft, rt)ieber finben fic^ braue

Seute, bie jum 8c^lnffe bie 3trmen boc^ noc^ retten, nnb mieber

l^eiratet bie braöe ^tod^ter einen ber braöen 9letter. SSa§ bk
@a(f)e biegmal befonberg brotlig mac^t, ift ber Umftanb, ba^ bie

9ftetter ^eutfd^e finb, bie in ber frangöfifc^en 5(rmee bienen nnb

mit allen ^rangofen in ben terfd^iebenen füb* unb norbbeutfc^en

2)iate!ten reben, mä^renb bie g^anjofen fid^, offenbar aug Sour==

toifie gegen ben *3)irf)ter, alle ber l^oc^beutfd^en ©^radje bebienen.

2)a bie friebfertigen 5lbfid^ten, föeld^e in ber Einleitung ju

biefer SSerid^terftattun^ geäußert iüorben finb, im SSerlaufe ber==

felben einer gemiffen groingenben, au§ bem be!^anbelten ©toffe

felbft augftrömenben ß^eroalt gegenüber nidf)t ftanb§u!^alten öer=»

modelten, fei auc^ gleidf) einer romantifcfien ^^ragöbie oon SSiftor

(Stern gebac^t, bie man unmögli(^ ruhigen ^luteg lefen fann.

3n „6d^Io6 ^rnl^eim"^) toerben mir mitten in bie %rar*=

beroegung §u ©nbe beg fiebgel^nten i^al^rl^unbertg geftetlt. ^ie

33emüf)ungen beg SSerfafferg, ung ein 93itb Oon il^r §u enttüerfen,

finb aber oergeblirf) geblieben. SSeffern (Srfolg ^at er leiber ge=

legentlic^ mit einem anbern 93eftreben erhielt, ba§> firf) in gerabeju

aufbringlii^er SBeife bemerfbar mad^t, nämtid^ btn öerfd^robenen

©til §u treffen, beffen fid^ ber atte ©oet^e manchmal befliß,

menn er gang befonberg le^r^aft fein Sollte, ©o lefen mir §um
S3eifpiel einmal (bei ©tern natürlich): „gu feinem 9iecl)tgfd^tu6

noc^ gütlichen SSergleid) fonnte e§ fommen unb hd ben Oorge^*

brad^ten gegenteiligen SSeigtümern unb Sanbfapitularien, jüngft*

l)in erft ang Sic^t geförbert, mußte neuerbingg auf einen neuen

XaQ ber jahrelange §eimfallgftreit üermiefen werben." ^^ür

$arti§i^ialfonftru!tionen hjie: „®ieg (Sd^reiben bem 33erid^te beg

*•) „^er Patriot ober ber Fimmel auf ßrben." SSolföftüd in üier

3lufäugen üon SJlartin pfeifet. 1899. 94©.
") „Sd^Ioß 5lrn^eim." 3(?omontif(^e 2:ragöbic in göjei 5:ei(en üon

öiftor ©tern, SBien 1900. SJerlag \)on ?lbolf SB. Mnaft. 166®.
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Bcrtjußten .torref^onbenten an §an§ 3Sernau Betgefügt unb mir
§u §anben anvertraut, trieb miä) bringenbe §aft ^ie^er", mürbe

e§ ebenfalls nod) unfc^iüer gelingen, in ÖJoetl^cg Spontanen bor*

bilblidfie SSelegftellen ju finben: aber ba gilt benn bod) ber ©a^
„si duo faciunt idem non est idem" unb in ber ^u^Iaffung
öon Seitrtjorten unb im ßJebrauc^ be§ fpred^baren ®o^3^etpun!te§

ift ber SSerfaffer entfd^ieben originell. Wan lefe §um 93eifpiet

©teilen n)ie: „®od^ Erinnerung, o (Srinnerung: fie!" ober „Qu
tütit gegangen! — %antt: gmeite SO^utter mir! SOlutter meiner

SSraut!" ober: „Ö5ilt§ bod^ für atle plle ba^ §au0 beftellen!

93eJt)eig: ^er ^amitienrat nod^ in ^Inmefen^eit ber meitfc^id^tig

SSertvanbten, ba§u S^otare unb 6rf)reiber in permanens !"

Sßenig ©rfreulid^eg Utttn and) bk beiben Dramen be§ 9ie*

jitatorg ^onrab $e!elmann, „®er ©ünbenfaU" unb „SSom
93aume ber dxttnntni^''.^^) ©rftereg ftreift ftfieinbar bk
fogiale f^rage, bel^anbelt aber eigentlich nur bie £iebe§gef(i)i(f)te

ber ®rubenbefi|erin Erna t)on ©rubenfelb (!) unb beg ^xubtn^

bire!tor§ 95erner. ^n bem gleiten ^rama merben öerfd^iebene

Probleme berüf)rt. ©leid) im erften 5l!t wirb ung ein (Sjamen

t)orgefül)rt, ba§ bk junge Gattin be§ $rofeffor§ §einric^ 9ftoIf

in ber §o(f)geitgna(i)t mit il^rem SD^ann l)infi(f)tli(^ feinet SSor*

lebend üeranftaltet. ^rau ^rofeffor 9flolf meig öon bornl^erein,

ba^ ber §err ^rofeffor t)or ii)x \ä)on biete anbere f^rauen „um*
armt" 'i)at, fie ift aber boc^ entrüftet, ba er e§ il^r eingeftel^t.

Sßarum fragt fie i:^n bann? Unb wenn fie entrüftet ift, trarum

fd^tingt fie gum 5l!tfd^Iu6 (?) „Uibe 5lrme um feinen §aB",
„berbirgt befc^ämt i^x ß^efi(^t an feiner 33ruft" unb lif^elt

„§einrirf)?" ^n einem anbern 5lft tüitbtx erörtert ^rau $ro*

feffor Sflolf mit einem bertrauten greunbe ba§> SJlißberpttnig,

ba§ giDifd^en il^ren Söünfcfien nacE) Siebfofung unb bm borber*

braurf)ten Gräften be§ ©atten beftel^t unb bann geigt fie ent*

fc^ieben Suft, bem 9late biefeg bertrauten greunbeg ?}oIge §u teiften

unb fic^ anbermeitig fc^ablol §u fiatten, ja bie 5lrt, mie fie bie

ibeale SSerel)rung eineg ÖJt)mnafiaften ermuntert, beutet un§ bie

^") ^onrab ^e!elmann: „^er ©ünbenfalt." ^rama in brei

^lufgügen. (l^exnotoil^, 1900. SSerlag üon ^einri(^ ^arbini, 97 @. —
,,S5öm S3oume ber ©rfenntniig." ®ratna in bier Slufgügen. ibid. 118©.
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9fl{(^tung an, in ber fic^ t^re 6Jeban!en bemegen. 5I6er bann

ntad}t ber §err $rofeffor einen Oelbftmorböerj'nd^, i^rau $ro==

feffor fü()It fic^ ^tö|lid^ Tlutttx, §errn ^rofeffor tvixb feine

©tetle, bk man i()nt föegen feiner |)otitif(^en Sätigfeit entzogen,

hjieber üerüe^en nnb f^rau $rofeffor fügt tro| ber 5lufforbernng

be§ ©atten, fie möge §nm 3^^^^ ^^^^ SSerfö^nung ben jungen

®k)mnafiaften füffen, lieber i^iren SDiann nnb alU^ löft fid^ in

Söo^Igefallen. §iemit h)irb anii) tiat, ba^ bie früher erlüäl^nten

(Erörterungen nic^t aB S3ef)anbtung fefueller Probleme, fonbern

lebigüd) aU (S(^rt)einereien aufpfaffen finb.

(Srnfter §u nel^men aU bk tbtn bef^rodfienen ©lüde ift ein

„SSoÜgfd^auf^iet" Don §ang ©eebac^ „33auernrec§te".ii) 3n
biefem iirama f^ielt bie ^au^trotle ein 9teformator, ber fid^^g

in btn ^o^f gefe|t 'i)at, bm Stauern feiner §eimat bie ©eg==

nungen ber Kultur aufgugmängen, in^befonbere ben ©ebrand^

lanbiüirtfd^aftlid^er 3!JJaf(f)inen hti i^nen ein§ufü{)ren
;

gugteid^

Will er aber auc^ bk i^nftitution beg ^onfubinatg in einem ^3raf*

tifdfjen S3eif^iele öorfül^ren nnb bebrol^t ben Pfarrer antäglic^

eine§ SSortn)ec!)fel§ mit einer §ade, unb fo n)iffen mir §um

©d^tuffe nidjt, ob feine reformatorif(f)en 33eftrebungen an ber

,,®umm^eit" ber 33auern ober an feinem Unöermögen, fi(^ gu

bef)errf(f)en unb bie £eibenfcf)aften eingubämmen, fd)eiterten.

©inen gebiegeneren ^nJialt l)at auc^ ba^ 35o(f§ftüdt „®ic
§eimatfrf)one"i2j ^^^j^ ^^^i 33ienenftein. §ier n^irb un§ auf

ber einen (Seite im „^oc^fteiner" ein 33auer öon altem ©rfilage

t)orgefü{)rt mit feiner ftarfen SSobenem^finbung unb feinem gälten

f^eftl^alten an ber @rf)o(te, ber, öon Ungtüdt§fä((en unb einem

nac^ bem angrengenben 33efi^ lüfternen ;3agbl^errn bebrängt, fid^

unmittelbar öor ber geilbietung feineg 5lnmefen§ felbft btn Zob
gibt, bamit fie xi)n ioenigfteng gteidf) feinen SSorfal^ren Oom
eigenen §ofe „augitragen". ^uf ber anbern <3eite [teilen ber

^^) |)attg ©eebac^: ,,S3auernrcd^te". ^olt^iM in öier Elften.

1900. SSerlag ber Siteratur- unb Äunftgefeüf^aft „^an" in ©algburg.

30 (5. 40.

^-) ,,2)ie §etmatfd)otte/' SSoIfgftüd in üier Stufgügen Don ^arl

Sienenftein. Sing, äßien, Setpgig 1900. jöften:eirf)ifc^e SSerlagö*

anftalt. 134 S.
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junge ©ol^n be§ §od^ftetner§ unb ein anbetet 93auetnfol^n, bet

^ägetbiitfc^e ^lotian, in benen butd) ben SDlilitätbienft biefeg

&e\ixt)i bet ßufammengel^ötigfeit mit bet ^eimatfc^oUe jetftött

ift unb bie e§ öotjiel^en, in einen feineten ^ienft ju Qt^tn, bet

il^nen bei leirfitetet 5ltbeit fid^ete Sö^nung Bietet, al§ auf eigenet

©(fiolle, abet aud£) auf eigene ©efa^t ben frfjmeten ^ampf gegen

©lementateteigniffe, gegen ben jagbl^ettUd^en ßitoggtunbbefi^et

unb gegen bie ©teuetbeptbe §u fü()ten. ®ie äugete SSc^anblung

be0 2)iale!te§ ift bem SSetfaffet, bet fc^on ftüf)et eine %u^tva^

t)on Ö^ebid^ten obetöftettei(f)ifc^et ^ialeftbid^tet {)etau§gegeben ^at,

gut gelungen; mo^l abet f(f)eint manc^eg in bem <Stüc!e bem
bäuetli(f)en ©m^finben unb '^tnttn nid^t gang §u entf|)tecf)en.

^ag eine 93auetnto(^tet ein lebigeg ^inb ^at, ift in Dbetöftet^

teid) feine «Setten^eit: „ha§> ift bet ^itnbln i^t 9llec£)t" ^aht id)

einmal einen SSatet fagen geptt; baxan pflegt ficf) aud^ bet

SStöntigam nid^t §u ftogen, abet fo „tittetlid^", iüie fi(f) bet

„9laud^enegget SD^i(f)t" gegen ba§> it)n gutücfmeifenbe ^itnbt be*

nimmt, finb bie obetöftetteid^ifd^en 35auetnbutfrf)en nid)t —
t)ielleidf)t ni(f)t einmal alte unfetet t)eutigen „9^ittet".

3um (Sd)Inffe fei eineg Meinen @ina!tet§ „5^ut au§
Xtu|"i3) t)on 51. 93aumbetg gebac^t, bet ein tüiebet^olt beat='

beiteteg i:^ema mit einfact)en 9}iittetn unb bodf) nid^t ot)ne 3Sit==

fung bef)anbelt. '3)et Sftegenmüttet unb fein junget ^tih leben

gat nict)t gut mitfammen, man fönnte meinen, fie feien fid^

tedf)t gutüibet, benn fie tun fic^ alle§ gu gleiß. 5lbet e§ ift nut

„au§ Xtu^", unb ha bit 5!JJülletin einmal bem TlüiUx tttva^

„§u Sieb" tut, inbem fie fein lebige§ ^inb au§ fteiem ^nttieb

in§ §au§ nimmt, ba §eigt fic^'^, ba^ fie fidf) beibe längft öon

§et§en getn gehabt ^aben. ®ie 5D^ülletin fteilid^ l)at e§, fo meit

\id)^§> um fie ^anbelt, aucE) fc^on gemußt, benn ba i^t unmittelbat

nadE) einem öom 3^^^ gebtodfienen ©tteit mit bem Tlann Ü^te

5D^uttet SSotftellungen madE)t, bticE)t fie in ben ttagüomifd^en SSet==

§tüeiflung§tuf au§: „SSenn i ba§> 5D^iftt)ie]^ nut nit gat fo getn ^ätt'!"

^''^) ,,9^iir aug S:ru^." e^arafterfügse in einem ^!t Don 31. 53am=

berg. SSien, 1900. SSerlag öon S^arl Äonegen. 36 ©.
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DramatiFche Überfetzungsliferafur.

2. Ztoüember ^90^.

Unfere @rbe tvhb immer fleiner, immer enger rüden bie

Sänber für ben Sfleifenben unb bie Siteroturen für ben Sefenben

§ufammen. ^u(f) ba^ ^rama, früher in feiner internationalen

SSerbreitung in erfter Sinie an bk SSül^ne gemiefen, beginnt je|t

fc^on at§ S3uc^ feinen 9^unbtauf um bie SSelt, fobalb fein ©d^ö)3fer

fid^ nur in ber eigenen §eimat burifigefe^t ^at Unb fo braud)en

mir !^eute nic^t mei^r lange §u märten, um ein ©tücf, ba^ in

5fJormegen, (Spanien, ^ollanb ober fonft mo ^uffefjen gemad)t

^at, in beutfd^er Überfe|ung lefen ju fönnen.

5(m einfa(f)ften mad^t fid^ bk (Bad)t Bei unfern norbif(f)en

9^a(f)barn, ©(fimeben unb 5^ormegen, oblDo!^! ober bielme!^r gerabe

meil feine literarifc^e fonbention mit i^nen befte^t. ^d^ felbft

^atte feinergeit :3bfen, ba mir baoon f)3rad^en, mie öiele ^^^eater

feine ©tüde aU tantiemefreieg (Gemeingut Betrachten, ben ffiat

gegeben, fid^ ^^egegen in gwfunft immer burd^ SSeranftattung

gleid^geitiger beutf(^er DriginalauggaBen gu fc^ü^en. ^tuger

;3bfen§ neueren Dramen erfd^ienen aud^ bk legten ©tüde SSjörn^

fong: „ÜBer unfere ^raft" unb „SaBoremug''^) gleid^ in

beutfc^en Driginatau^gaBen unb begfetben ©df)u^mittet§ Bebient

fid) feit einiger Qtit anä) ber (Bä)n)tbt StrinbBerg. ©0 lag

un§ fein „©uftaö 2ßafa"2), nac^bem er am 17. DftoBer 1899

in (5todf)oIm §um erften Tlak aufgefül^rt morben tvax, im i^afire

1900 fd)on in beutfd^er Driginatau^gabe, „unter 9}litmirfung öon

©mit ©df)ering üom SSerfaffer fetbft öeranftattet", öor. Unb bü^

ift fef)r erfreulid^, benn „©uftaö Sßafa" gef)ört gu ben Beften

§iftorien ber legten 3eit. ©g ftedt biet ^raft unb ©efc^Ioffen-

:^it in biefem ^rama. SSö^ fo mand^e ^ramatifer jd)on ber*

^) S3eibe bei 5(Ibert Sangen in gKiinc^en, 1900 unb 1901, ebenba

1901 aud) ein ältereö Suftfpiel Sjbrnfon^ „(S5eogropt)ie unb Siebe" in

Überfe|ung. ^ie S3efpred|ung üon „Saboremuö" f.
I, @. 293.

2) „ÖJuftaü SBafa." ^er Üßafafage gweitcr Seit. (Sd)aufpiel in

fünf ^tften üon ?(uguft Strinbberg. ^re^ben, S. <pierfon, 1900, 198 S.
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geMirf) berfud^t ^aBen^), ba§> \)at (StrinbBerg in feinem „^önig

ÖJöfta" meifter()aft gu ftanbe gebrad)t, bie SSereinigung be^ ÖJuten

unb be§ ©c^Ied£|ten §u einem einheitlichen, gtaubmürbigen unb

barum feffelnben ©l^arafterBilbe. SSiet f)üt übrigeng ©trinbberg

gerabe in biefem ©tücfe fid) an bie %xt be§ ^icf)ter§ ber „^ron^

prätenbenten" gehalten, ba^ ift aber fo tüenig ein SSormnrf, tüie

bai er bie f^igur be§ ^ringen ©ric^ nnb f^egiell bk §u (Srid^ XIV.

:^inüberteitenbe SBanbInng in if)r nac^ bem SSorbilbe geftattet

Ijat, ba^ itn§ (S^a!ef))eare im ^eing in „^einric^ IV." ^inter^»

laffen ^t — nur ba^ ber (£ric^ XIV. ber §iftorie in feiner

9f{id^tung pit, tva^ ©trinbberg am ©d^Inffe feineg „©nftaö

SSafa" feinen ^ringen ©rief) öerl^ei^en tä^t. Übrigeng ift anä)

„(£rid^ XIV.", ba§ britte %vama beg SSafa§t)!Ing, fd^on t)olU

enbet nnb am 30. 9^ot)ember 1899 gu (Stodf^olm gegeben Sorben,

bod^ liegt bie S^(f)an§gabe — Jüenigfteng bie beutfdf)e — noc^

nid^t t)or. i^m „Ö^nftaü SSafa" ift nic^t nur bit SSerel^etidfiung

(Srid^g mit ber ^or|)ora(§totf)ter SD^angbotter, fonbern an(i} fein

traurige^ ©nbe f(f)on Vorbereitet.

^n giemlid^em Slbftanbe hinter ©trinbbergg „(^uftat) Söafa"

ftefit fein „©nftab ^bolf"^), ebenfalB üi§> „beutfc^e Original-

ausgäbe" erfd)ienen. 'änci) im „(^uftaö 9lbotf" fel^It e§ nid)t an

intereffanten nnb bramatifd£)en @§enen, aber ba§ ©tuet gerftattert

ftar! unb bit oben 9ietigiong§ön!ereien treten §u fel^r in ben

SSorbergrunb. §ier gel)t t§> and) ni(f)t mel^r mit bem Xone ber

alten ©agag, ber im ©uftat) SSafa nodf) öfter burd^bringt, unb

ber bibtifd^e ©til, beffen fid^ einzelne ber ^erfonen beg „©uftaö

^botf" mit SSortiebe bebienen, ift nid^t geeignet, eine äl^nlid^

n^irffame ÖJrunbftimmung gu fd^affen, mie fie fo trefftidE) au§

ber Sßeife ber ©agag :^erauglt)ä(^ft.

^n beutfd^er Überfe|ung ift ba§ (Bind beg S^ormegerg ^ona§
£ie, „SSutffie & ^omp.''^), erf^ienen. ®ag ®rama bel^an-

^) ©0 erft jüngft ©aubeng ©paragna^ane in feinem ^.^ergog

UIrtd) öon äBirtenberg" (J^ift. ©(^., '2)regben, (B. ^ierfon, 89 ©.)•

^) ,,@uftaö 5lboIf." ©d)auf^iel in fünf 5t!ten üon 5luguft ©trinb=
berg. ^regben, @. ^ierfon, 1901, 336©.

^) Sona§ Sie, „SSuIffie&^omp.". (Sinnig beredjtigte überfe^ung

üon eiäre ajljöen. Stibert Sangen, 9JJünd)en, 1901 (3 2l!te, 105©.).
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bett einen in ber f^antilie be§ ^onfnl^ nnb ßJrogfaufmanneg

SBuIff Söulffie auggebrodjenen ^onflift. ®er 2)etail^anbel mit

S3ranntlT3ein ift Be!anntli^ in 9^orn)egen öerboten, meit man er=

fannt l^at, ha^ mit biefem ©ifte bie 93et)öl!ernng gn (SJrunbe

gerid£)tet n)irb. Sro^bem blül^t bie <B^nap^\ahxitation unb man
öerforgt eben ba§ ^n^Ianb nnb in§befonbere bit 9^egeri)öt!er

mit allen möglid)en ^eftittaten. 5ln(f| ber Üleidjtum nnb ba§

©infommen SBulff SSutffieg fliegen gum großen Xeite an§ biefer

Ouelle, ha er 5l!tionär einer ©d^na^gfabri! ift, bie 25 ^ßrogent

"Siöibenben trägt, ^ber ha ber alt,e SBnIffie [einen ©ol^n §n

feinem ^om^jagnon mad^t, fd^reit biefer, !anm hü^ er (Sinblidf

in jene ^Trt ber @efdE)äftgtätig!eit gewinnt, 3^^^^ i^^^ Tloxh, bie

gange f^amilie njenbet fid^ mit SSeradfjtnng öom atten SBuIffie

ab unb ber Tlann mirb fogar mal^nfinnig, ©onberbare SJienfd^en,

biefe 9^orlt)eger! 33ei nn§ brennen 3D^itgUeber be§ ^ödfjften 5lbeB

SSrannttoein nnb öerfaufen i^n nic^t einmal in ha§ 'äu^lanh,

fonbern leben bon htn ©df)na|)§ge(bern be§ l^eimifc^en $roleta='

rtatg — nnb bie ©ö^ne nnb bie gangen Familien Riffen e§,

nnb nie l^ört man, hai^ ber ^ro|)ination§bered^tigte gamitienc^ef

begl^alb öon ben ©einen berad^tet ober gar ht^ülh n^a^^nfinnig

hjirb.

SSon bönifd^en 2)ramen finb in ber jüngften Qeit foldfie öon

©uftao SSieb nnb t)on 5tjet ©teenbnd^ in bentfd^er Überfe|nng

erfc^ienen. ^ieh§ „@att)rf^)iele"ß) finb eine 5lrt 3^ifj^ß"^

form gn)ifc^en ®rama unb 9^ot)ette, ha in if)nen mit ber S3e=

fd^reibung ber ©genen unb ber $erfonen SfJZitteilnngen über bie

bi^^erigen ©rf)idfale ber §anbelnben unb allerlei fatirifd^e S3e*

merfungen Oerbunben finb. '3)ie ©atirfpiele finb bänifd^ burd^

unb burd^ — unb boc^ muten fie ung gar niäjt fremb an. ^m
„©rinnerunggfeft" n)irb ung ber ^o^e 5lbel in feiner ©eiftegfraft

gegeigt, in ben „greunben be§ §errn" lernen mir bie Unbulb='

fam!eit eine§ ^roteftantifd^en ^riefterg unb proteftantifd^en

5!)ludEertum§ !ennen, im „3entrum" mirb un§ bie ©efinnungg*

®) (SJuftaö SSieb. SSier ©atl;rfpiele. 5lutorifterte überfe^ung auig

bem ^änif^en üon SKat^ilbe SOZann. Gilbert üangen, SKünc^en, 1901.

204 ©.
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tüd)ttg!eit ber SSürger unb in bem legten unb beften ber toter

(BpkU, ,,%tt Zob'', ber (Seelenabel ber lieben Sanbleute toor*»

geführt, ©o finb nämlic^ bie ^beugen, bie ®eiftlid)en, bie S3ürger

unb bk S3auern — in ^änemar!.

3n einigen feiner „kleinen Dramen" 7), beren SSefannt*

fc^aft tt)ir ber Überfe|ung öan ^ranci§ 5D^aro banfen, gemal^nt

5lfe( ©teenbud^ gan§ an 5D^aetertincf. 60 gleid^ in bem erften,

„Siebe" betitelt. ®a§ erftredft fic^ bi§ auf 0einig!eiten. man
tjergteid^e nur bk ^o^^etrufe „^ie 93oote fommen gurüd! %k
SBoote fommen gurüd!" — „^ie SSöget fommen mieber! ^ie

SSögel !ommen iDieber!" — „%k SBeUen rollen jurücf! Xie

Söellen rollen gurücf!" mit btn „fernen (Stimmen" in ben

„fieben $rin§effinnen" : „SBir feieren ni(f)t toieber! 2Bir feieren

nidfit mieber!" 'äuä) in ber „Kamelie" ift bie ganje 5lrt ber

SBec^felrebe in ber 5lrt 9JJaeterlind§ gel^alten. ^oc^ geigt fid^

(Steenburf) l^ier fd^on t)iel felbftänbiger. ^ud^ ift ba^ ^tüä mit

S3erüdficl)tigung ber ^nforberungen ber S3ü^ne gefd^rieben, mä^*

renb in „Siebe" ber Sdilug be§ legten ^fte§ in ben Oerfd)ie*

benften 3^ntmern fpielt, in benen bie gmei Männtx, bk beren

öerftorbene SSemo^nerin geliebt l^aben, „ber ©lüdli^e" unb „ber

Ungtücflid^e" „langfam tre^^auf, treppab" l^erumtüanbeln. ©anj

in 5!Jtaeterlindtfd^e ^obe§f(i)auer gelandet ift übrigen^ bie S^ee

ber „Kamelie". '3)a§ Stüdf ift faft mat|ematifcl) gemad^t. @§
beginnt mit einer SSegegnung §mif(^en „S^nt" unb „^\)x'', feiner

früi^eren f^reunbin, bie er Derlaffen ^t. (Sr ift reid^, glüdElidlier

&attt unb SSater, fie ift arm unb fc^minbfüdEjtig unb er§ä!^lt i^m

t)on einer Kamelie, bie fie am 93al!on feiner Sßo^^nung gefeiten

l^at. SBir feigen, mie @r ©ie fü^t, mie er bann §u §aufe feine

f^rau fügt unb biefe §u bem £inbe ge^t, i^m feinen ^ug SU

bringen. Unb ba§> ©tüd fd^liegt mit einer 93egegnung §mif(^en

„S^m" unb „S^r". Sie ift gefunb, reid^ unb glüdlic^e ©attin,

er fielet allein, ?}rau unb ^inb finb i^m an ber Sc^U)inbfudE)t

geftorben, er pftelt. 93ei i^r blü^t je^t ein ^amelienftodf, feine

') 3l£el (Steenbucl). „kleine %xamen." ©ittgig autorifierte

Überfe^ung au$ betn ^änijdien üon grancig SOZaro. SSiener Sl^erlag,

1901. 235 @.
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tantelie ift bamaU abgefatlen, öt§ er bie fran!e grau fügte;

{f)m mar feinerjeit ntc^t bange öor if)rem ^ug, aber i^r ift e§

je^t bange öor bem feinen. — 9fteigenb ift bie ©gene „'^aä} ^at)x

unb Xag", in ber jroei alte Jungfern bie (gntberfung marf)en,

bag eg biefelbe ^er[on ift, bie fie einft geliebt, unb ha^ bie eine

ber anbern ben Ö^eliebten entjogen ^at $rädE)tig geftaltet ift bit

gigur ber „5D^amfeII D^ieöe", bie fid) bie traft beg gro^finng

burd) bie Erinnerung an bie mit bem ßJeliebten verlebten ©tunben

be§ ©lüdee beiüal^rt l^at. ©ine feine, üon ©d^mermut unb einem

^auc^e üon §umor burd^jogene Satire ift ba§ ©d)aufpiel „'2)ie

(^renge'': ®a ber SSater nod^ ^u§fic^t i)attt, ßJeneral §u merben,

ba fc^ien bit SSerbinbung ber SToc^ter mit einem ©efd^äft^manne,

ber nod^ bagu 9la§muffen l^eigt, eine Unmöglid^feit, nun ba ber

5llte ^räteriert UJurbe unb mit ber batbigen $enfionierung

red)nen mu§, rennt bem ^errn 9fta§muffen bit ganje f^amilie,

feinen 9iamen rufenb, bt§> ^aä)t§> auf bie ÖJaffe nad). 2)er 3wg
t)on (Sd^mermut finbet fid^ übrigen^ in alten btn '2)ramen, aber

fef)It aud) meift bie S^^(^^ ^on §umor, ber in ben (ginaftern

„®ie (Strenge'' unb in „SD^agurfa" mie ein fd^merjlic^eg Säd^eln

um ba^ 51ntli| be§ ®idf)ter§ f^iett, fo fc^tüebt bodj immer etlrag

Unbefinierbareg über bem Orangen, ba^ milbert unb berftärt.

„®ie ©dimeftern" führen un§ bie liebeüollen SSemü^ungen §U)eier

SD^äbdien öor, einen f^e^ttritt i^rer toten 5D?utter t)or btn ^ugen
ber SSelt verborgen §u f)alten; bie (S!i§ge „gm ^unfein" geigt

un§ eine 5D^utter, bie öergeblidf) gerungen 1)at, Ü^ren tinbern btn

tampf mit ben 58erfudf)ungen ber SSelt gu erf^aren — unb
I)iemit aud) bereu ^^reuben öorguent^alten

;
„Siy^agurfa" be^^anbelt

einen SSorfatt auf einem ^au^batl, auf bem ein §err unb eine

^ame au§ ber Öiefellf^aft, bit \id} einft na^e ftanben, mit bem
Ätaöierf^ieler in einem 3^ntwter eingefd^toffen merben unb bort

einanber mieber nal^e gebracht merben — burd) btn tlttöier^»

fpielcr, inbem biefer ber ^ame einen 95(id in ben 5!)laeterlind=*

fdfien „langen 6Jang mit öieten Sid^tern, 2:ep^id)en auf bem
93oben, (^emälben an ben '^änbtn'' tun lägt, aU ber fein 2thtn

fid) barftetlt, i^r am eigenen ©d^idfale ba§> Sog geigenb, ba^

it)nen t)ieUeid)t beiben min!t, lüenn fie je^t nic^t bie ÖJelegen^

f)eit jur SSerfö^nung benü^en, bie ber äufatl i^nen geboten ^at.
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SSon 5(jel ©teenbucl) fommt man öon jelbft auf '^atttt^

lind. ©^ tft ein banfengmerter SSerfuc^ öon Dppdn^i&tonU

totü^ti, bie Dramen WatttxUnd^ bem beutfrf)en Sefe^ublifum

gru^|)cnit)cije öorgufü^ren. ®ie bret „m^ftifc^en ©^iele"^),

„^ie fieben $rin§effinnen", „TOabine unb ^^alomtbeg" unb

„^er Süb beg XintagüeS" finb übrigeng in gemiffem

©inne nic^t me^r nt^ftifc^ al§> bk brei „^ntaggbramen"^)
„^er ©inbringting", „^te S3ünben", „3u §aufe". ©ie finb

nur tnel^r märd^enl^aft. ?lber immer ift e§ ba§ 5D^t)fterium be§

Xobeg unb eigentlid^ nur biefe§, in beffen ©c^auer SJlaeterlincE

unfere ^^antafie öerfenfen n)t(l. Unb biefe Stimmung beg Xobeg

t)erftel)t ber ®i(f)ter mit unerreicfiter ^unft in un§ §u meden.

2Ser SD^aeterlindg SD^tifti! in bem ©inne beuten mill, ba^ er ben

einzelnen ^erfonen eine ft)mbotif(f)e 33ebeutung, ben einzelnen

(Sä|en einen !on!reten mt)ftif(f)en (Sinn unterlegen mill, ber ift

freiticfi fc^on fernab öon ben SSegen be§ ^id^terg. ®a§ Wäxd)en

muß man rüd^alttoS üU SOlärc^en l^inne^men, tnill man bem
®itf)ter a[§> 2)i(f)ter gerecfit werben; e§ genügt, ber ftetg mit*

üingenben mt)ftif(^en ©runbftimmung fid^ em:pfäng(i{f) ^^ingugeben,

bem ß^ebanfen an bie Trennung, bit ber Xob t)ol[^itl)t, inbem

er Doneinanberreigt unb mie burcE) unüberfd^reitbare §u unna!^*

baren, bunKen ©ängen fü^renbe e:^erne S^ore trennt, ma§ eben

no(^ gemeinfam im £id)te be§ Seben§ fitf) fonnte.

©in bramatifd^e§ SO^eiftermer! l^at jüngft §oIlanb ber SSelt*

literatur gefd£)en!t nnb rafc^ :^at biefe§ SSer! ben 3Beg auf bie

beutfd^e 33ü^ne unb in ben beutfd^en 33uc^I)anbel gefunben. @§

ift §et)ermann§ ©eeftüd „®ie §offnung".io) 5lber aucfj ein XjoU

länbifd^eS ©tücf, ba§> öor ungefähr breißig S^^i^en ^uffe:^en er*

^) Wauxict 50? a et er litt (f. „'5)rei mt)ftifd)e ©^jiete." ®eutfd| öo«

.griebri(^ ü. D))^eltt = SSronüottJ^ü. Stutorifierte ^tu^gabe. „^ie

fieben ^ringeffinnen", „Mabine unb ^alomibeS", „^er %ob be^ Sitt^

tagileg". Sei^äig, 1900. ©ugen ^ieberi^g. 103 @.

^) SO^aurice 9JiaeterIind. „Drei 3lötaggbrattten." Deutfd) bott

t^riebric^ ü. D^^eln* S3rotti!ott)§!i. Slutorifterte 9lu§gabe. „"^er

(Sinbringling", „Die SSIinben", „^u §aufe". Sei^gig, 1901. (gugcn

Dieberid)^. 90 @.

10) S3ef^roc^en II, 6. 48.
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regt i)at, ift !ür5ltd) in beutfc^er Überfe|ung erfd^ienen, '^nU
tatultg „gürfteufd^ule''!!), ein ©tüd, ba§> nur um ber f^igur

ber eblen Königin Souife rtjillen bei b^n ^önig^treuen mancfier

Sänber biefetbe SSerftimmung ermedt ^ßt, bk öon ben ^lerifalen

aller Sänber geiüiffen ©tüden entgegengebrad^t tüirb, in benen

anftänbige ß^eiftlic^e Dorfommen : fie erbliden in füld)en $ara*

bigmen immer einen berftecften ^inlreig auf i^nbiöibnen, bie

nirfjt fo \\nb.

9^a(f) längerer ^aufe erfifieint and) Spanien iüieber mit

einem ®rama auf bem SSeltmarfte. ^ber (55albö§' (£Ie!tra"i2)

berbanft i^ren 9ftuf ni(f)t !ünftlerif(f)em ^e^alte, fonbern ipoliti*

fd)en SJlomenten. ^a§ @(f)auf:piet füfirt un§ einen i^efuiten bor,

ber feine einer gugenbfünbe entf:proffene SToditer, bie reijenbe

@Ie!tra, für ba§> ^(ofter, bem er öorftel^t, gewinnen mill. %a
fic^ nun gmifc^en (£Ie!tra unb feine ^läne ein 5D^ann einf(i)iebt,

ber fie :^eiraten tüilt, lügt er i:^r öor, i!^r (beliebter fei anä:) ein

^inb i^rer SJJutter, alfo i^r SSruber. hierüber mirb §unäd^ft

@Ie!tra mal^nfinnig, gleichzeitig mirb aber offenbar aud^ i^r

^Bräutigam blöbfinnig, ba er bie Vorläufige Überfül)rung feiner

93raut in ba^ ^lofter bulbet. @le!tra !ommt laugfam lieber l)alb^

hjeg§ gur SSernunft, mac£)t aber SJJiene, freiniillig ber SBelt §u

entfagen, ba erf(^eint il)r ber (^eift i^rer 5!}lutter unb teilt il)r

mit, bag ber SSater be§ (beliebten nic^t unter ber ftattlidjen

©c^ar ber öon ber 5[}lutter 93eglüdften fid^ befunben ^aht — unb

(Sle!tra lägt fid^ miliig Oon il^rem SSräutigam befreien. '2)er

©d^lug ift gerabeju läp))ifc£); mie tief mug aber in (Bpanitn bie

Überzeugung üon bem öerberblic^en äöirfen ber Sefuiten in ber

ßJefellfdjaft unb ber gamilie SSur^el gefaxt ^a^en, ba^ biefeg

fim^le <Qtnd, in bem fic^ ber geriebene S^fuit fo albern benimmt,

al§ märe er nid^t g^fuit^ fonbern Freimaurer, einen mirflid^en

^ufftanb gegen bie i^^fuiten l^erOorrufen tonnte! gn Söien "i^at

'') gjlultatuli: „prftenfd)ule". ©d^aufpiel in fünf Slufaügen.

übertragen au§ bem §olIänbifd)en üon Söil^elm <Bpot}x. SJlinben in

Söeftfalen. 3. 6. e. S3run^. 1900. 134 6.
^2) Senito «ßereg ^albög „@leltra\ ©^aufpiel in fünf Slften.

©injig autorifterte Überfe^ung auä bem ©^anifd^en üon iRnboli 93eer.

SBiener Seclag. (3. 2luft. 1901, 230 6.)
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bie S^ttfur ba^ (Stüd natürtid^ berBoten. SBo anber§ jagt man
bie S^fuiten gum fianbe l^tnauS, in Öfterreidf) nimmt man fie

liebcboK anf unb bie S^^futbel^örbe breitet fc^ü^enb if)re git=*

tid^e über biefe „^nftitution ber fat^^olifc^en ^ir^e". §nt man
\)a§ (BtM verboten au§ ^ngft, e§ tonnte anc^ bei nn§ eine

9^et)olntion gegen bie ^efuiten entfte!^en? Süd) nein, ba^ meig

man gang gnt, unfere 93ürger, nnb biejenigen, bie ba^ ^eutfc^e

9SoI!§t!^eater befu(f)en, fc^on gar, mad^en feine Üieöointionen,

nnb menn man i{)nen mit ben Stiefeln auf ber 9^Jafe I)erumtritt.

5^ic^t öor jener Aufregung gittert man, üon ber bie x^tinbt ber

Sefuiten erfaßt tvexbtn lönnten, fonbern öor ber i^rer greunbe
nnb batjor, ba% biefe bk 9^a(f)tf(^ale i^reg gorneg über bem
§au|)te be§ S^^foi^^ ausgießen lönnten. ^rme§ öfterreid^, in bem
immer ber „gefd^ü|t" mirb, öor bem man ficf) am meiften fürchtet!

©ine eingige (^abe ^at granfreid^ befeuert, gran!reid^, ba^

nod^ bor nitfit biet me^r al§ einem ®egennium ben Xon an*

gegeben ^at für bie bramatif(f)e $robu!tion in alten Sänbern

nnb nun fjintenan marfd^iert — faft an ber Seite (gnglanbg.

(Sine eingige (Bähe, aber eine !öftlic^e: ©ourtelineg „Xra^
gifd^e $offen".i3) ®a ift öor altem bit l^errtic^e ß^efd^ic^te öon

„93ourbourodf)e": btm armen S3ourbonrod)e, beffen ^bete i^rem

5lnbre ein gange§ g^tnmer in einem haften eingerid^tet t)at, bem

rafenben SSourbourod^e, ber ben hd einem Sidfjt im haften ÖJe*

bid^te lefenben Sieb^aber enbtid^ ern)ifdf)t, bem — guten S3our*

bourodfie, ber fic^ bamit berut)igen lägt, e§ l^anbte fid^ um ein

„^amitienge!^eimni§" unb einfielet, mie menig e§ gu bebeuten

1:)abt, ba^ er in einem 6df)ran! einen SiJJann entbecfte, „btn er

nic^t einmat fennt", bem geredf)ten 93ourbourocf)e, ber bem etenben

3SerIeumber feiner ^bete eine Xrad^t $rüget öerabreid^t. ®a ift

ferner „ber gemütliche ^ommiffär", ber ben reblic^en ginber

einer U^r al§> ®ieb berliaftet unb bie 9lic^tig!eit unb SBic^tig*

feit bon SSJlabame ^loc^e§ ^ngeige, i^r SO^ann fei öerrüdEt, erft

erfennt, ba SD^onfieur glod^e fetbft im SSureau erfd^eint unb ben

^ommiffär in bk ^ol^tenfammer f)jerrt. ®a ift bk (^efc^id^te

") ^eorgegßiourteline: „S3ourbourod^e." „®er §errÄommiffär."

„<Bein ÖJetbbrief." „9Konfieur S3abin." Sragifd^e hoffen. 3lutorifterte

ttberfe^ung üon ©iegfrieb 2:rebitfc!^. Sßiener SSerlag 1901. 121 ©.
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bon bem $Öeamten, bem „(Sein ©elbBrief" öorentl^atten bleibt,

weit ber ^oftbeantte \i)n mo^l fo gut !ennt, bag er i^m in einer

ÖJefellfifiaft fünf granfen geborgt f^attt, ober norf) lange niifit

genug, baß er il^nt ben ßJelbbrief o^ne gbentitätgbertjeig au§^

folgen !önnte. Unb ha ift fc^IiegUc^ „SJlonfieur S3abin", jener

arme, befiagenStoerte 93eamte, beffen tragif(f)e§ ©efd^icE barin

beftel)t, ba^ er „f^ftematifrf), fiürtnädig nirfjt in§ 35ureau gelten

toill unb btn bie ^ngft, üor bie Xüre gefe|t §u lüerben, toom

frül^en 50^orgen U^ gunt flöten 5lbenb öerfolgt, quält, üer§e]^rt

unb martert", unb ber bai)er, meil er ja bem (Btaatt fein Seben

opfert, mä()renb feine Kollegen, bk xn§> 58ureau gefien, „nur xi)un

(Sifer, i^ren gleiß, Ü^re 3nteUigen§ unb i^xt Qdt l^ergeben", mit

ditd^t eine ©rp^ung feine§ ÖJel^alteS forbert.

SSon italienif(f)en 'BtMtn finb ung in ber legten Qdt auger

93racco§i*) „Sragöbien ber ©eete" no(f) burc^ Überfe^ungen öer^

mittelt morben ßjabriele b'5lnnun§io§ ^^ragöbie „®ie tote

(BtabV'^^) unb „®er böfe SSIitf" üon ©irolamo (Snrico 9^ani.

„2)ie tote (BtabV, in bie un§ ber ^id^ter füfjrt, ift bie 2:;oten=*

ftabt bon 5D^^!ene. SSor unfern klugen faft lägt er einen jungen

f^orfc^er bie ÖJräber bon 5lgamemnon, bon ^affanbra unb Zubern
botl unermegtirfier ©(f)ä|e (SJolbeS finben unb fud^t fo ber ®ic^=

tung ba^ romantifc^e 3ntereffe nu|bar §u machen, ba^ ber

SJlenfc^ in fo Jo^em ©rabe an antiquarifcf)en gorf(f)ungen unb

©ntberfungen ^at. ^ber in ber ^id^tung n)ir!t biefeg Wotit) nur,

»enn ber $^antafie botler ©Kielraum bleibt, menn bü§> ©el^eim*

ni^bolle gefuc^t unb — nid^t gefunben mirb. SSol^t aber fd^afft

biefe§ SD^itieu in unferm galt eine ernfte, feierlid^e ©runbftim*

mung für bie fidf) abfpietenbe Xragöbie. ^u§ ber finnlic^en

Seibenfd^aft, bie btn jungen ©dfiUemann, ber bit ©d^ä^e be§

WÜertum^ ber @rbe entreißt, jur eigenen ©c^mefter ^ingie^t unb

an^ ber Siebe, bie biefe §u bem ÖJatten ber greunbin gefagt ^at,

entmirfett fid^ mit erfdfiütternber ©etoalt bk ^ata\txopi)t: i)n

^*); aiobert Sracco: „Xragöbien ber ©eele." ©d^aufipict in brei

2«ten. *3)eutfd) bon Dtto (gifenfc^i^. SBiener SSerlag, 1901. 105 S.
Sej^rod^en I, 6. 259.

^') „®ie tote ©tobt." ©ine Xragöbie bon Gabriele b'Stnnuttjio.

^eutfd^ \)Dn Sinba b. öü^ow. SSerUn, S.gifd^er. 200©.

fdutdftaib, X^coter. II. 20
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93ruber töttt fetBft bie ©d^tüefter, um fie bor ftrfi unb öor il^m

ju retten, „um iiire ©eele bor bem ÖJreuet ju behjal^reu, ber fie

erfajfen tDotIte".

(Sin auggef))rorf)ene§ Xenben§ftüd, aber ein Xenbengftücf,

ba§ nid^tg mit ^olitÜ, 9fle(igion ober fonftiger bramatifd^er

^ontrebanbe gu tun 1)at, ift 5^ani§ „?[Ratocrf)io" („2)er böfe

S3IicE"^^), ein ©tüd, ba§ gunäcfift einen befonberen ^Aberglauben

geigelt unb geigt, mie er ©jiftenjen ef)renrt}erter 9Jlänner öer*

nid)ten unb gu einer furchtbaren Söaffe in btn §änben ber

Gummen unb 6d^Iec^ten njerben !ann, ba^ aber im gufammen*
f)ange f)iemit aurf) ben Aberglauben über{)au:pt befäm^ft. %tx be*

fonbere 5lberglaube ift bie 5!JZeinung, bag e§ Seute gebe, bereu

bloßer 5lnblid f(i)on Unfieil bringe, ba^ man nur burd^ f^m*
|)atl)ifd^e gaubergeid^en (bie Storni, SSorftreden bon ß^iG^fi^Oß^

unb fleinem ^^inger) bannen !önne. %i§> Sauber biefeg ©onber*

abergtaubenS n^erben Italien, ©riedfienknb, S^Ianb, bie Xürfei,

©Ijanien aU bk Sauber be§ Anal^:^abetentum§ im ©tücfe ge*

nannt. 'iSlan tönntt fie aud^ üU bie ßänber be§ ^atf)oIigi§mu§

unb S!JloI)ammebani§mu§ begeid^nen. 6ort)eit e§ fic^ um anbern

5lberglauben, tttva um bie 9^üdtfid£)tnaf)me auf bie gal^I breigef)n,

ober auf Freitage unb um anbere SSeltaufd^auungen biefer Art

l^anbelt, tan man biefen Säubern nod^ ein anbereg 2anb beg

Anal:pf)abetentum§ unb bt§> ^at^otigigmuS beigül^ten: Öfterreid^.

®er SSonftönbigfeit Iialber finb bon btn (Srfc^einungen be§

beutfdf)en 93ud^l^aubet§ be§ legten i^al^reS nod^ ju ermäl^nen tin

]^iftorifdE)e§ 2)rama 5^i!oIau§ I. bon SJZontenegro „®ie SSalfan*

faiferin"!^), ein ältereg 2)rama (1885) be§ jüngeren 9flangabe

„^aifer ^eraftio^''^^), gtoei japanifd^e Dramen „Xera!o^a" unb

1«) „^er bbfe mid." (,,SOZaIocd)io.") ©d^auf^iel in üter Aufzügen

bon (JJiroIamo ©nrico 9lani. AKeinige üom SSerfaffer autorifierte

Überfe^ung bon @buarb SöiTft. Se^r i. 33. %md unb SJertag bon

Dtto 6d)aumburg & So. 1900. 76 ©.

1') molan^ L, ^ürft bon 5!Jlontenegro : „^te S3alfan!aiferin".

^ftorif(^e§ i)rama. ^eutf^ bon^ugoSKarc!. S3erlin, 1901. §.@teini|.

109 @.
^«) ?Rangabe eteon: „taifer §era!Ito§." %tama. %ent\d) bon

©laubia unb gann^ SSirnbt. SSerlin, 1900. Ö. ^. 6c^recfer. 88®.
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,,5lfagao"i9), eine freie 35earbeitung t)on fattbafa§ „@a!un*

lata" 20) unb ein öttereS ©tücf be§ bö^mif(^en ®i^ter§ SSrcf)tic!t),

^a ung SS rd^ lieft) näd^fteng anc^ am §of6urgtl)eater be*

gegnen foll, fei f)ier feineg ßuftfpieleg „^er ^innefjof'^i) in

^ürje gebatf)t. %a§> (BtM ift ein nnfagbar fd^rtjadfier ^bgng öon

2}loreto§ ,,S)onna ®iana". ^n bent SD^innefjofe gn ^lötgnon lüirb

im Sa^re 1341 brei Xage unb brei ^!te lang über bit £iebe

unb i!^re @ntfte!^ung gerebet; au^erbem n)erben öon öier S.itht^''

^jaaren, bie nächtlicherweile im $ar!e ber SSorfi^enben be§ 9Jlinne==

^ofeg fürten unb babei öon einem |)ä^fttic^en ^ommiffär au§^

einanber unb burcfieinanber gejagt tüerben, §rt)ei in falfc^er 3"*

fammenfe^ung in jiüei ^aöiltong beg ^axU ertappt unb folten

bemgemäg gur Ülettung ber öom §t. SSater begtoeifelten @^re

ber ^au^frau aud^ in biefer fatfd^en 3iif<inimenfe|ung l^eiraten.

^ie öier rid£)tigen (S^en fönnen bai^er erft §u ftanbe fommen,

nad^bem bem §1. SSater bie Urfacfie ber SSerrt)ec^fIung aufgeflärt

tüorben ift. §offentti(f) ift il^m bit 8adf)e fo Kar geworben, tt)ie

e§, feit irf) Jüeig, öon lüem bie Überfe|ung be§ ^rama§ !^er^

rü!^rt, mir flar ift, warum feiner§eit ein ©e!tion§cf)ef§enfor ber

§oftl^eater mir mit folc^em 9'lad^brucf unb fold^er ^(u^bauer bit

Aufführung biefe§ langweiligen, füglid^en ©tüde§ em^jfo^len ^at,

unb Warum auf meine Steigerung abfällige Urteile über ©lüde

§auptmann^ unb 6d^ni^ler§ folgten, benen SSrd^lic!^ aU
„Did^ter" gegenübergeftellt Würbe. '2)er Überfe|er War nämlid^

aud^ ein ©e!tion§d^ef, unb jwar ber erfte ©eftion^d^ef im SJ^ini*

fterium be0 Si^nern.

1») Dr. Äarl glorenj: „^apanifd^e Dramen. %exalo\)a unb

5lfagao." Übertragen üon glorens. %ott)o, Sei^gig, ©. %. 5lmelang.

38 ©eiten unb 38 S3lätter mit farbigen 5lbbilbungen.

20) 6d^milin§ft) ÖJuft.: „Mibafag 6a!untala", frei bearbeitet,

^re^ben, @. ^ierfon. 106 @.

2^) „^er SOZinne^of." Suftfpiel in brei Stufäügen üon Saro^lao

SSrc^licf^. Slutorifterte überfe^ung au§ bem S3ß^mifd^en üon ffi. unb

S. SSreiä!^. Sßien, 1900. SStIl)elm S3raumüller & @o^n, tommiffionS-

üerlag. 145 @.

20*
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Die dramatifche Uiteratur der Sheafer-

lailon 1900-1901.
I.

&ax oft f)ören mir e§ flingen tvit eine bunfte ^lage, e§

gebe fo öiele Satente, fie vermögen nur nicf)t jur Geltung gu

!ommen. (Sliquennjefen unb i^nboleng, ja auö) 9^eib unb Tli^^

gunft berf^erren if)nen ben Sßeg ober brängen fie gemattfam

§urüd. ^a§> ift fo in ber $oUti! toie in ber Literatur, in ber

^ournalifti! toie im %t)tattx — Iieigt e§. S3efonber§ an branto^^

tifcCien ^icEjtern !^errftf)t gerabe ein Überfluß — mügte man
meinen, menn man jenen trüben TCngen laufdjt, bie ertönen,

menn öertannte ober ungefannte '2)ramatifer in $8erfammlungen,

SSorlxJorten ober 3citung§arti!eln if)re ©timme erl^eben unb ba^

Sieb fingen öon ben ^ireftoren, bie nur ©türfe befannter 5lutoren

ober unbe!annter aber befreunbeter ober §u befreunbenber ^ri=

tifer geben unb anbere ©türfe gar nic^t lefen.

%a erfaßte mitf) benn eineg Sageg, ha i(f) mieber fo ein

^lagelieb in engem 9flaume erbrö^nen gel^ört i^attt, gerabe fo

an ber SSenbe be§ ^ai)x^unbttt§, bk freote 5fJeugierbe, einmal

bit gange bramatifd^e ^robuftion eine§ ^üi)xt§ fennen gu lernen.

®ie im 95u(i)l^anbe( erf(f)ienene menigften§, atfo bie eigentUcl}e

„Siteratur". ^ie nur in 5!}lanuf!ri^ten begetierenben, unb bie

nur §um 93ül^nent)ertriebe beftimmten %entenbrucEe finb ja ber

großen ^lllgemeinl^eit unjugängtirf). '^yiad) btn ©inbtidfen, bie

ic^ aii)t ^al)re lang in biefe 9)lanuf!ri^t(iteratur genommen fjabe,

glaube icE) ben SSertuft, ber ficf) buxd) bie gebotene S9efd^rän!ung

für mein ©tubium ergab, niä)t attgufiod^ anfc^Iagen gu muffen.

SSieleg an§> ber 50^anuffri^ttiteratur ringt fic^ bod^ fd)Iiegtid^ §um
^rurfe burcf), e§ bauert nur mancfimal etma§ lange; fo Iiabe irf)

unter ber ©rnte 1900/1901 (Stüde gefunben, bie iä) ^af)xt üox^

f)er fc^on im SO^anuffriste fennen gelernt 'i^attt, mie §. 33. bie

Xragöbien „^mala^lüint^a" öon ^art f^riebrid^ SBeig unb

„tönig $pi^^§ f^rauen" t)on tarl ^ebern, unb felbft ba^

längft aufgefül^rte „grobe §emb" öon ^arlmeig erfc^ien erft

1901 im SSuc^^anbel. ^rei(i(| finben ni(i)t alle 9}lanuf!ri|)te einen
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SSerleger, aber id) glaube, man !ann bodj fagen, bie S8ertag§*

fataloge liefern ein, luenn and) öer!teinerte§, fo boc£) rid^tigeg

93üb ber bramatifdfien $robu!tion. 2)a ber aberlui|igfte S3Iöb*

finn, ha§^ l^immetfiiireienbfte, fd^ntiungenl^aftefte (^efc^reibfel unb

(^eftammel fo reidf)Ud^ öertreten ift, tüirb ni(f)t gerabe ba^ Öiute

ober 93ebentenbe öon ben SSerlegern fiartnädig jurücfgetüiefen

roorben fein. Unb felbft menn man ben SSerlegern eine fo manget*

^afte Urteit§fä:^igfeit gumuten moltte, läge nod^ immer eine ge=

hjiffe 5tu§gtei^ung barin, ba^ e§ SSertaggfirmen gibt, bei benen

Sßert ober Untoert eine§ 5!}lannffripte§ gar nic^t in ^rage fommen,

fonbern bie offenbar atle§ in SSerlag §u nefimen bereit finb —
ttjenn ber ^utor il^nen bie '5)rudfoften be§a!^It. ^ux fo §. 33. ift

eg erflärlic^, ba^ im SSertage ber girma ^ierfon in 2)re§ben

Dramen erfcf)ienen finb, bei btntn fi(f) jeber (5(f)utfnabe ber

^utorfd)aft fd^ämen mügte nnb ton beren OoIIftänbiger SSert*

lofigfeit bk ^erlaggfirma unb i^re Drgane felbft fo überzeugt finb,

ba^ fte il^nen faum bk oberfIäct)Ii(f)fte ^orreftur angebei^en laffen.

^d) legte mir alfo nad^ ben beutfc^en 95u(^pnbIerfataIogen

ein SSerjeic^nig an unb lE^eftetlte mir' in ber 3^(f)5anblung, toa§> mir

nirfjt burd^ Ö^efäÜigfeit ber Sl^ierleger jugänglid^ geworben tvav.

'^aä) einiger 3eit tagen 285, t)om 1. Suti 1900 bi§ 30. ^uni
1901 in §inri(i)§ SBodienöergeic^nig angeführte ober bod^ in biefer

3eit tatfä(i)üc^ fd^on erfd^ienene ©tüdfe t)or mir ! Unb bahti l^atte

id) jene Dramen, bie in g^itWi^iften li^b in Sammlungen, n)ie

ba§> „3Serein§tf)eater", ba^ „9leue SSereinSt^eater", bie „^arauer

33ibIiot^e! baterlänbifd^er ©d^aufpiele", bk „^amenbiil^ne", bk
„fat^olifc^c ^ilettantenbü^ne" unb in öerfi^iebenen „X^eater*

bibliotl^efen" erfd^ienen maren, gar nid^t üergeid^net.

©in leifeg ©d^aubern erfaßte mid^, ba i(i) meine 285 Dramen
überblidtte, unb mit fattblütiger SSeriüegen^eit machte ic^ mic^

on bie Se!türe. Qd) toilt niemanb ängftigen unb fd)idfe baljer

öoraug, baß icf) nid)t über alle 285 (Btüdt berid^ten merbe. Über

einige berfelben tjaht id) bieg fd)on getan. @§ finb bieg: „^er
granjl" öon SSa^r^), „%k ^eimatfd^oUe" öon SSienenftein^),

^) S&ien, SSiener SSerlag. 375 <B. SSergl. I, 6. 223.

•-) Siuä, öfteri-cid)ifd)e ij'ertag^^auftalt. 134 S. SSergl. 11, (S. 295.
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„%k ^rannerBuben" öon Tormann 3), „'3)te 3^iIIi"9^='

fc^mefter" öon f^ul ba*), „®er 2eufe(g[c()(of[er" öon eJang='

93ad)mann5), „^er ©d}ier^5?a|" üon ©runbmönn^), „£eo

greimann" öon ©utfreunb'), „§aug 9iofenf)agen" öon

§atbe8), „Siofenmontag" öon ^artleben»), „5D^ic^aeI Gramer"
öon §aii^tmannio), „®er bumme §an§" t)on ^a^ferling^i),

,,5lrtbre §ofer" öon tranemitteri^), ,,^er ©ünbenfair' Don

^e!etmanni3), ,,^te ß^rlofen" öon ^leffneri*), „^o^annig-

feuer" öon 6itbermanni^), „'3)ie SD^ebaille" t)on X()omai^).

5(6er aitd^ öon metner ^enntnig ber 269 anbern ©lüde tütU id^

nur bcfd^ränften (^ebrand) mad^en nnb nur I)ert)or^eben, tva§> mir

in ber einen ober anbern §infi(f)t aU bemer!en§mert erfc^eint.

^ie ^riti! be§ Un§nreic^enben nnb SSerfe{)(ten ift jmar gerabe

auf biefem ÖJebiete eine red)t unbanfbare Aufgabe, benn um
©djriftfteller nnb in^befonbere „bramatifc^er ^id)ter" §u n^erben,

brandet man ja befanntüd^ nur ©dEireiben unb — Sefen gelernt

§u ^aben unb im allgemeinen nimmt (Siner, beöor er fein ©tüd

für fd^ted^t l^ält, boc^ lieber an, ha^ ber, bem eg nid^t gefällt,

e§ ni^t gu n)ürbigen üermod^te; unb bennod^ ift e§ nötig, ge==

tegentlid) nic^t nur bem ©uten, fonbern aud^ bem SDlittelmägigen

unb bem (Sd£)ted^ten ^ufmer!fam!eit §u§utt)enben, unb nur aug

ber S3etrad)tung unb SSergleid^ung foId)er Duerfdinitte !ann man
ein Urteil über ben ^ortfd^ritt ober 9iüdgang gemiffer SSe^^

') SBien, SSiener S5erlag. 160 @. ^ergl I, ©. 273.

*) Stuttgart, S- ®- ^otta§ ^ac^folger. 231 6. SScrgl. I, @. 347.

^) Stuttgart unb SSien, ^ofef 9?ot^. 106 ©. SSergl. II, ©. 286.

«) Unter-^olau, SSerlag beg „«Rübe^a^t". 96(5. SSergl. II, ©. 289.

') äöien unb Seipsig, m. SSreitenftein. 79. ©. SSergl. II, ©. 288,

«) SSerlin, (SJeorg $8onbt). 156 ©. SSergl I, ©. 348.

«) S3erlin, @. f^ijc^er. 229 ©. SSergt. I, ©. 216.

^«) S3erlin, @. gifd)er. 130 ©. SSergl I, @. 299.

11) S3erlin, (5. 5ifd)er. 111©. SSergl. II, ©. 56.

12) Sing, iöfterr. SSerlagganftalt. 94 ©. SSergl. I, ©. 354, II, ©. 81.

1=^) %rnott)ife, ipeinric^ ^arbini. 97 ©. SSergl. II, ©. 394.

1^) SBien unb Seipgig, Seopolb SßeiB- 94 @. S^ergl. I, ©. 260, 270.

15) Stuttgart, S- ^- ^otta'^ S^ad^folger. 164 (5. SSergl. I, ®. 205.

1«) ^ün^en, 51. Sangen. 102 ©. II, 6. 64.
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tuegungen, üBer ben !utturenen unb enth)t(!Iung§gefd^t(f)ttic^en

©e^alt ber bramatifc^en ^robu!tion einer beftimmten $eriobe

getüinnen.

Unb ba möd)tt iä) t)oran§fenben, bag ha^ @rgebni§ metner

Unterfuc^nng §unä(f)ft ein re(f)t betrübenbeg ift. SSor einiger ^tit

i)attt e§ htn ^nf(i)ein ge{)abt, aU gingen mir einer neuen $eriobe

bramatifd^er ^unft entgegen, ollentl^alben fonnte man ein t^x^

\iä)e§ (Streben mal^rnel^men, t)on ber überfommenen Schablone

freijumerben, ein ®rama gu fc^affen, ba^ n\ii)t ein 5lbflatfd^

t)on formen unb ^betn entfcf)lt)unbener 3^^*^^/ fonbern ber

^u§brurf t)on bem fein foKte, mag unfere eigene 3^^^ bemegt,

ein 2)rama, ba^ für unfere Qtxt \)ättt fein fotlen, tvü§> ba§> f(af==

fifc^e ^rama ber ^(ten für il^re geit gemefen ift. SSon biefem

©treben ift !aum mef)r eine ©pur übrig geblieben, ^er „S^ummet"

ift üorbei unb beruhigt menben fid^ bie bramatifd^en ^anbmerfer

mieber ben alten bequemen ©dfjablonen §u. ©ie ^dbtn bie SBit*

terung, ba^ fie fo beim $ubtifum am e^^eften anfommen. Söie

bit 9?egierungen ein genaue^ SSilb ber Sugenben ober gel)(er ber

Sflegierten barftellen, mie bie g^^tit^gß^ genau fo gut ober

fc^Ie(i)t finb, al§ ba§> $ubü!um, für ba^ fie fdfireiben, fo liefert

aud^ ba^ gtoge i!ontingent ber 2)ramati!er immer ba^, ma§ bem
großen Raufen gefällt. ^\t e§ einem eckten ^icf)ter ober ^ünftler

gelungen, ba§> ^^Ziüeau be§ @efdf)made§ ber SD'ienge gu lieben, finb

bit SSerftänbigeren für feine i^been gewonnen, bie Unt)erftän==

bigen, UrteiBIofen burd^ ©uggeftion, eitle ©udf)t, aud^ für !lug

§u gelten, Serrori§mu§ ober tva§ immer für ben ^ugenblitf :^er=

übergewogen ober munbtot gemadjt, fo beginnt bie ©d^ar ber

^robugenten beffere SBare ober bod^ SSare nad} btn neuen

SQiuftern §u erzeugen, ^ber balb fommt bie 9lea!tion im $u=
bliifum unb oergnügt fcl)uftert ber ^ic^ter^jöbel mieber bit alten

©tiefel. Söir leben gerabe je^t überl^au^jt in einer ß^it ber er^^

bärmlid^ften 9^ea!tion. ®er ©inn für ben Sßert ber greilieit beg

i^nbioibuumg ift für ben Wugenblirf mand^en SSölfern gang ah^'

l^anben ge!ommen. ^lerifaligmu^ unb ^OZucEertum l^aben ioieber

öollen Söinb in il)ren ©egeln; jebe Partei freut fid^, menn il)re

Gegner üergeltjaltigt merben; falfd^e (Sljrbegriffe ftellen bit SSer=*

nunft unb ßJerec^tigfeit auf ben to|)f; ba^ Tiiiitäx ift ber ^ort
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beS '„^taate^*' ober öielmetir ber „§ort" jener i^ntereffenfreife,

bte feinen 5^amen freüentlid^ mtßbraudfien gegen bie S3ürger; in

bem einen Sanbe pnfen jid^ bie ^rojeffe föegen 5[Jiaie[tötg^

beleibigung, in bem anbern bie njegen 9leIigion§ftörung ; l^ier

njirb beftraft, tvtx e§ für nnnjürbige §eud^elet pit, religiöfe

Zeremonien, bie für i^n nic^tg finb, al§ leere geremonien, mit

Seichen ber 'anbaut nnb ©l^rfnrc^t ju begleiten, bort becft ein

antofratif(f)er SJlarfjtl^aber feine rüdftönbigen ^nnftanfcf)ouungen

mit ben ^aragra^l^en be§ ©trafgefe^bnc^eS ; aUent{)atben aber

freut fi^ ber ^öbet aUer @efeUfc^aft§frf)id^ten, ba^ er mieber

rul^ig feinen 3^ftin!ten, bem niebern bleibe nnb bem §affe gegen

alleg, mag nadf) ^nbiöibnatität augfiel^t, nacfigel^en !ann, im

öffentlid)en Seben nnb im (Gebiete ber ^unft. ^reiüd^ nid£)t ber

gangen fünft, ^ber im Sweater menigfteng, ba ^üt er gefiegt:

ber liebe, atte (Stnm)3ffinn ift mieber Xrum^f getrorben, nnb fo

!ann er fidf) mit bo|)^e(ter SSut nnb fraft gegen jene öffent=

lid^en SSeranftaltungen menben, in btntn bie Unternel^mer, meil

fie felber bk fünftter finb, noc^ nid^t bor bem SD^ob fa^ttuliert

:^aben, gegen bk „mobernen" ^n^ftellungen öon ©fnl|)tnren nnb

©emälben. ®arin glaube id), liegt ber §au^tgrunb, marum bie

bitbenben fünftler fiegegfrol^ einen fam^f fortfüf)ren, btn bie

^ramatüer aufgegeben ^aben, ober ben botfi nur mel^r einzelne

unb audf) biefe o^ne bie redete, frolie Suft, meiterfämpfen. @§
mangelt il^nen eine Drganifation, mittele beren fie fi(f| unabpngig
Oon frembem SSillen felbft an ba§> ^ublifum menben !önnen. Unb
ba e§ audf) an öoranftürmenben, fräftigen ^^vä)xtxn fel^lt, bie,

inbem fie Sftaum für fiel) fcliaffen, aucli benen, bie il^nen na(f|==

folgen, eine Ö5affe eröffnen, beftel)t feine ^u^fid^t, ba^, ma§ bem

SBillen be§ $ubli!um§ nid^t genehm ift, U^ t)or ba§ ^^5ublifum

§u bringen, ^uf biefe Söeife mirb öon öorn^^erein nur menig

gefdfjrieben, ma§ mir!lic^ ber 5luffü!^rung mert ift. 5^ic^t bie

®ire!toren finb t§> faftifd^ bermalen, bie ba^ @ute nic^t bringen,

bk ^ramatifer finb e§, bie e§ nid^t fd^reiben, meil fie an ben

^ireftoren nnb mit biefen am $ubli!um gmeifeln.

Unter biefer Signatur fte^t bie ^robuftion 1900/1901 unb

um bie ber then ablaufenben ©aifon 1901/1902 ift e§ aud^

nicfit t)iel beffer beftellt. ®en 9f{eigen mag billigertoeife ba§ bxama^
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ttfd^e ©ebid^t „5[)^orgeTtbämmeritng" öon SSatter 33 er narbig)

eröffnen, ba e§ ben S3eginn be§ neuen Qa^r^unbert^ al§ 33eginn

einer neuen ^ulturperiobe feiert unb in einem 5eft§uge bie

grogen ©eifter be§ bal^ingegangenen (Söhitumg an un§ herüber*

§iel)en lä^t. 51I§ ©egenftücE l^iegu !önnte SS. SJlaberg „branta^

tifd^e 3w^itnft§^l^antafie" „bk (gman5i|)ierten" i^) gelten, n^enn e§

fid^ nid^t lebiglic^ a[§> eine f)er§lid^ f(f)Ied^te ^ramatifierung be§

atten ^iIberbogen§ „bie öerfel^rte Söelt" barftetite: im Sdf)Xt

1950 foc^t ber 5)lann unb bie ^rau lieft bie Kollegien ufm.

^^antaftifc^er 5^atur ift (^er^arb S3nd^ner§ ^rama „9laft"i9)^

ein ©türf, in bem „ber SJJann", „bag SSeib", „ber SSater",

„bk SD^utter'', „ber SSruber", „ein SSanberer" aB ^erfonen auf=

treten. ®em 3Serfaffer ^at offenbar Ü)laeterlindf aB 3Sorbitb t)or^

gefd^toebt. (Sr fu(f)t Stimmungen 5U tüeden, inbem er un§ bunfle

^{nbeutungen mad^t unb ber $()antafie bk Söfung überlädt.

Wber er bermag nic^t, tvk SJiaetertincf ber ^irf)ter, btn SSunfd^

in un0 §u erregen, be§ ^id^terS 9lätfel §u löfen, unb fo gut e§ i!^m

gelungen ift, ben tiefern ©inn feineg ^rama§ ju verbergen, fo

tvtniQ ^at er e§ üerftanben, unfer 3ntereffe bafür §u gewinnen,

marum „ber 5[Jlann" guerft mit „bem SBeib" raftlog umi^ergiel^t,

bann in§ SBaterf)au§ gurüdffe^rt, bort anfangt abgemiefen, enblid^

aufgenommen toirb, marum bie f^rau fic^ „bem SSruber" gumenbet

unb bod^ jum ©d^Iuffe, ba ber 5D^ann mit i!^r mieber ba^ SSanber^

leben beginnt, btn x^nm nad^gie^enben 33ruber gurüdfmeift. ^an
l)at eben nirgenbg bie ©mpfinbung, ba^ §n)ifdf)en all bem ©erebe

unb (^emun!el mirüid^e ®eban!en unb ^d)tt ©m^finbungen ftel^en.

SJiand^e glauben freiließ, e§ fei etma§ fd^on bünn ftjmbolifd^,

menn e§ nur feinen natürlii^en Sinn ^at

©inen ganj eigenen Xt)^u§ in ber bramatifdfien Literatur

bilben bie feit einiger Qeit in Tlobt gefommenen ©l^riftu^bramen.

©(f)on in §au:ptmann§ „Manuele" unb in ©übermannt
„3o!^anneg" f^ielt bie ^erfon be§ .^eilanbg l^erein. Rubere aber

l^aben ba^ Sithtn unb ©terben ©l^rifti felbft §um 5!)JitteI))un!t

bramatifd^er ^id^tungen gemad)t. '2)en günftigften ©inbrucf unter

") Berlin, «erlag Stufflärung. 55 ©.
»«) 2)rcgben, (£. ^ierfon. 88 @.
»») S3erHn, öerm. 5B3a(ter. 60 ©.
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tiefen mad^t ÖJonfd^orom§!t§ breiteilige 93ü^nenbtc]^tung

„^ofianna"2o) (geidjen unb SBunber — ber ^Jobbeglüinger —
ba^ Siebe§maI)I). ÖJonfc^orort)§!i öersid^tet ebenfo auf bie üblichen

^la§pl)tmitn, S^riftitg alg me{)r ober minber unternel^menben

Sieb^^aber öor§ufü^ren, rt)ie auf ben SSerfud^, i^n al§ ©05tal='

reformer, fo beiläufig gtutfrfien ben ®raccrf)en unb SJJarj

ein§uf(i)ieben, auc^ erf^art er un§ bie Se!türe sufamengefd^meigter

SSibelftellen. SSon einer Keinen ©jene, in ber ß^riftuS al§ 3Ban==

berer armen pilgern im Xraume erf(f)eint, abgefef)en, lägt ®on*
fd^oromgfi feinen ß^riftug, fel)r jum SSorteile ber ^id^tung, gar

nid^t fid^tbar tüerben, ©:^riftu§ ift i^m nur ber SSerfünber ber

Siebeglel^re unb er geigt un§ lebiglid^ bie SBirfung an, bie biefe

auf bie SD^enfd^en übt. 'äudj mit rationaIiftif(f)en Deutungen unb

ber biblifdfjen Strabition miberftreitenben 5^euerungen ruerben mir

im allgemeinen berfcfiont. 5^ur bie Ie|te ber brei ©jenen („^a§

Siebegmal^t") ift nic^t frei t)on berartigen SSerfud^en. §ier mirb

ba§> (grfd^einen ^t\u§> im greife ber 5l^ofteI aU eine bloge §at=

lucination ber 5t|Joftel bargeftellt, in ber SBeife, ba^ bie 5lpoftet

fic^ t)or bem teeren ©tu^te be§ 3D^eifter§ öerneigen, mit leeren

Rauben bie Öieberben mad^en, a{§> em|)fingen fie 33rot unb Xran!

au§ ben §änben be§ 5!Jleifter§ unb aU führten fie ©^eife unb

^eld^ §um SJlunbe. derlei mir!t im ^rama immer lädfjertid^ unb

ift ebenfo ftörenb, mie ber SSerfucE) be§ ^idfjter^, un§ glaubl^aft

§u mad^en, ^uba§ ^aht nur au§ 2kht i^^futn verraten, ba er

au§ beffen SSorten ben göttli(f)en SBillen, t)on it)m tierraten ju

merben, entnommen ^aW. Söa§ mürben mir §u einem ^icfjter

fagen, ber un^ in btn ©toff ber i^liag ober Dbt)ffee foldfie „neue

3üge'' l^ineinbid£)ten moltte?

Mit befonberer 3SorIiebe bogetn bie S^riftuSbid^ter an ber

^igur be§ ^uba§> f)erum. ^n einer „^ubag ^fdfiariotl^" benannten

ßl)riftu§tragöbie bon farl ©ternl^eim^i) ^at fidfi ^uba§ juerft

felbft aU 5D^effia§ berfud^t, unb ficf) bann, nad^bem er gefd^eitert

ift, mit öoller Eingebung an S^riftuS angefd^toffen ; ba er aber

fdlliegtidf) jur (Srfenntnig !ommt, (S^riftug fei e0 nid^t um bie

2«) Bresben, ®. ^ierjon. 125 ©.
'^^) '3)re§ben, ©.^ierjon. 102©.
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93efre{ung t)on ber SRömer^errfd^aft gu tun, fein 3tel fei „in

ben SBoIfen'' nnb fein 9^eic^ „£uft ftatt ©rbe", f^afft er i^n

„an§ htm SSege", öerfätlt aber bann, ba er ben S3Iid ^t\u§\

ben er „ja lieb Qt'i^aW ^at, ftet§ t)or fiii) fie^t, in SSa^nfinn.

^n einem erft gang !ür§Iid^ erfc^ienenen ®rama „®a§ £i(f)t öon

S^ajaret" öon (5Juftaü @Iefon)e§ (Sßalter 3emng)22) lägt ber

^id^ter Quba^ gar ^efunt nur barum öerraten (unb ginar burcf)

SSermittlung ber 5[Jiagbatena, mit ber ©f)riftu§ eine ^rt ibealen

Siebegöerpttniffeg unter{)ä(t), um i^n §u „gmingen, fetbft bie

SSaffen §u ergreifen". 5D^inber gut fommen bafür meift bie anbern

5lpoftetn n)eg. ^ei ©ternt)eim finb fie unt)erträgli(f)e ©treber unb

5fJeibburfct)e, bie gelegentlich fe^r bef^eftierlid^ t)on il^rem 5D^eifter

f^rerfjen, ber fie freiließ l)ie§u geiriffermagen legitimiert, tvtnn

er il^nen fagt: „SBa§ tvi^t ^^x baöon, mie e§ gemeint ift unb

mag meig iä) fetbft." 93ei ©lefortJeg ift ^ol^anneg ein $l^arifäer

unb ß^ef be§ SBeci^fei:^aufe§, beffen SSertreter ©]^riftug aii^ bem
Semmel jagt, gugleic^ anii) ber ßieb^aber ber ^rau be§ §ol)en*

^riefterg ©liefer, unb er fc^liegt ficli an i^efuS barum an, toeil er

felber öor bem @l)ebru(^e gurüdfd^redt, S^fu^ aber lelirt, er möge

fiel) „ba^ (^iüd Idolen, nad^ bem feine (Seele ruft", tvenn ber

„®efe^e lebentötenbe 5D^ad^t e§ aud^ in§ ©nblofe berbannen

möchte", ^oä) tin anbereg ®rama fei tvtoä^nt, obmol^l eg eben^

falll erft nad^ ber l)ier be^anbelten S^od^e fatalogifiert erfd^eint,

S. S3ranb0 Xrauerf^iel „®er (£rlöfer"23), ein ©^riftu^brama,

in bem fidf) 9flationaliftifdf)e§ unb 9Ji^ftifd^e§ mifd^en, ol^ne orga=

nifd^ miteinanber in SSerbinbung §u treten. (§^in ^efug, ber erft

„in 3nbien ... ben (5|)uren S3ubbl)a§" folgen unb „in tQtjpttn

... am guge ber $^ramiben manbeln" mußte, um bie Elemente

feiner £el)re ju finben, bei bem mag bann aucE) olleg anbere auf

natürliclie Sßeife §ugel)en. ®ie §anblung ift mit menig ©efd^idE

au§ bem großen 3)lt)fterienbrama gefdfinitten, b<x§ bit Xxabition

au§ ben Söerfen ber (Süangeliften geiDoben l)at; mag mirfungg^

t)oll ift in ben 9fteben ^efu§' unb ber Zubern, ift ben Ouellen

entnommen, Qt\u^ felbft al§ agrarifdjer ©ogialreformer gefd^il*

^) (^rag, @enoffenjcl)aftg-93ud)brucfcrei. 110©. 1902.

^^) Sern, ^ieufomm unb 3i"iwf^»iö"- 1^5 ©. 1901.
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bert, ber gern unb öict fprid^t, unb ju entfc^eibenben ©c^ritten

mef)r öon feiner Umgebung gefd)oben mirb, aU felbfttätig ftd^

entfd^Iießt. ^ramattfrf) fielet bie 93Ia§|)]^emie „^ahhi Sefua", bie

bor einigen 3al^ren in 93uba^3eft in ^rudE erfd^ienen ift, f)odf)

über S3ranb§ (Sriöfer. (g§ mag ein ^ramatüer ©^riftu§ al§ ®ott

ober aU 5!)lenfc£| auffajfen, aber Seute, bie nidf|t§ at§ $Iatt*

Reiten ober 5Itbernl^eiten öon il^m ju fagen roiffen unb bie

^unft nur migbraud^en, um fic^ hm eitetn ^^el gu ö er fii) äffen,

SStagp^emien öorgubringen, bit fc^miegen iDol^t beffer ganj ftilt.

n.

®ie S^riftugbramen leiten l^intiber ju ben l^iftorifdfien

Dramen, b. f). §u jenen Dramen, bk 1)i\toxi\d)t ©reigniffe ober

^erfonen bel^anbetn ober bie bod^ in ba§ SJlitieu einer be*

ftimmten (g|)od^e gurüdöerlegt merben. '2)ie 2)ramatifer l^atten fid^

eine S^it^^^Ö ^i^ ^ö^fe gerbrodficn, mie fie bie ^nforberungen

be§ „mobernen ^rama§" mit ber 6onberart be§ l^iftorifd^en

(Stoffe^ in (SinÜang bringen fotlen. 2)ie ^iftorifd^e ^id^tung

müßte ja bod^ ben ©eift unb bk ^bttn jener l^iftorifc^en 3^^*

miebergeben, ba§ ^rama f)at aber ben natürtid^en 3^19/ fi<^ i«

bm ^ienft beg ÖJeifteg unb ber ^bttn feiner eigenen geit gu

fteüen. Sßirb bie §iftorie fomit nid^t entmeber be§ lebenbigen 3^=*

fammenliangeg mit unferem ^ic^ten ober Xxadjten entbefiren ober

unmitÜürlid^ tenben§iö§ gefärbt nnb mit mobernen S^een ter*»

fälf^t merben? Unb mie follte man in ber ^nt be§ '^atuxali^^

mu§ bie Seute entfd^munbener ^ulturperioben reben laffen ? ^od)

nid^t etma, mie njir ^eute reben, fonbern in ber 5lrt, mie man
bamatg f|)rad^! SKo^er !ennen mir bie aber? S)a6 nid^t ütva

bk ^idC^ter ober gar bie ^ramatüer einer 3^^^ un§ ein rid£)tige§

93üb baöon geben, mie bie SQlenfc^en jemeitig mirftid^ beuten,

em^finben unb f^red^en, ba^ oielme^r in ber ®idf)tung immer

mieber §ur Schablone erftarrte, tva§> in gtüdtüdfien ^ugenbliden

bem Seben abgerungen mnrbe, in biefer @r!enntni§ lag ja bie

SSorau§fe|ung für bit ^ufftetlung beg 5^atnraU§mu§ aB eine§

!ünftterif(i)en ^ringi^eS. Unb fo mar e§ gefd^el^en, ba% abgefe^en

Don einigen Sßenigen, bie berfud£)ten, biefen f^ragen näf)er§u^

treten unb ben SSeg §um t)iftorifd^en 2)rama öom mobernen
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^rama öu§ ju finben, ober bk ru^tg ouf tl^rem alten ©d^immel,

on ben fte nun einmal gemöl^nt tvaxen, weiter ritten, faft fein

%utot mtffx l^iftorifc^e Dramen fcfirieb. ^^iun, unter meinen 285

Dramen finbet fid^ frf)on niieber gemig ein fjotbe^ §unbert me!^r

ober hjeniger „fjiftorifd^" abjuftierter ©türfe unb bie meiften bon

il^nen finb fo, ba^ man gan§ gut glauben fönnte, fie feien t)or

fünfzig 3ö^^^ßit erfrf)ienen, loenn fie o^m Eingabe be§ 3^^^^^
gebrückt Sorben mären. 2)a§ gilt gleidf), um bm (Sf)riftu§bramen

bit S3e]^anblungen jübifd^er ©efc^id^te unb bibtifd^er ©toffe an*

jureil^en, öon g. 93enfenborf§ Xrauerf^iiel „S3arfod^ba"i), ba§

einen jübifd^en f^^^^^errn ©imon bar ^efiba feiert, ber öon

SBielen für ben magren 5D^effial gel^atten tourbe unb im ^am^fe
gegen bk 9iömer nac^ Jelbenmütiger (^egenmel^r ber guben („ber

3nbe ftirbt, bocE) er ergibt firf) nid)t") unterliegt, (gbenfo öon

einem „^önig ©aul" (SSil^elm ^irfd^)^), mäf)renb 5IjeI ®et==

mar§ „^ramatifc^e Segenbe" „^agar"^) in Ü^rem gtoeiten Xeile,

ber bie Seiben §agar§ unb ^^rnatU in ber SSüfte bel^anbett, auf

alte gälte ^oetifcE) unb ftimmung§t)ot( ift. ^idjt unintereffant ift

§ugo (Sa!n§' (Sinafter „©ufanna im 93abe"*), n)enngteid^

mand^e, burrf) ben Xitti irregefül^rt, enttäufd£)t fein merben, tüenn

fie feilen, ba% i^nen bie feufd^e ©ufanne nid)t im '^abt, fon*

bern nur öor ©erid^t öorgefü^rt toirb, unb ba^ fetbft ber im
^ntereffe be§ $ubtifum§ geftetlte Antrag ber at§ Kläger auf==

tretenben lüfternen Eliten, ©ufanna foUte »erhalten werben, ber

SBerl^anblung nacEt beigutool^nen, öon btn ÖieridE)t§äIteften ah''

gelel^nt niirb.

Sn bit Qtittn ber alten SDleber unb $erfer fül^rt gtücf=

lic^ertoeife nur ein eingigeg ©d^auf^tel, „§ar^3ago§'', bon l^bolf

^aul^); um fo ga^lreidfier aber finb bie „ÖJried^enbramen" ge==

biegen. SfJland^e f^jielen in einer ganj imaginären SSelt, mie

ba^ „bramatif(f)e 6iebidE)t" „'3)ie tönige" Don torfij gotm^),

^) egemotoil, Ip. ^arbini. 34 @.

2) SSrcöIau, D.2eBf)eim. 96 6.

«) ajJinbcn, S- ^' ^- S3run§. 40 ©.

*) SJlünd^en, %. Sangen. 58 ©.
"*) Sübed, Sübcfe unb ^artmann. 94 (5.

«) SKünc^en, 2t. Sangen! 101 @.
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ba§> in ^übftf)en SSerfen eine 9flei^e öon SSariationen über „ben

tönigggebanfen" bringt, ober ÖJeorg S9irnBaum§ „Qbeal unb
SSirfIid)feit"7), eine ^i^tnng, beren ^oetifc^en ©d^mnng hjol^t am
beften ein „S^^or ber i^ungfrauen" d^ara!terifiert, ber ba fingt:

„^it f^reuben gern tuenb ber ^flic^ten (Bd^toext,

%ie ifjuen auferlegt @§re unb ©ein,

Äe^ren bie Krieger üom treibe ber @t)re

^it SStumen gef(i)müclt in if)r §eim."

Tlit einer „9^auficaa" 'i)üt firf) ber (S5rauben§er (^t)mnafial*

bireftor ©iegfrieb ^Inger^) fd^njer an §omer berfünbigt; e§

tüäxt öielleic^t überftüffig, §n betonen, ba^ biefe „9^anficaa" bon

einer unfagbaren glad^^eit ift nnb jebeS §an(^e§ oon $oefie

entbel^rt, toenn nid^t ein ^ritifer („ÖJren§boten" 1900, 5^r. 15),

firf) §u ber Juanen 35e:^an:ptnng öerfiiegen ^ättt, e§ läge über i:^r

„tttva^ Oon :^omerif^em Qanbtt''. ®er ^utor tritt übrigen^

anrf) mit einer „;3p:^igenie in ajJ^cenä"^) auf btn ^lan; in einer

//Sl'^igenie in ®elpl)i" 'i)attt er bem bringenben 93ebürfni§ nad^

einer ^ortfe|ung öon @oetf)e§ „g^^l^igenie auf Xaurig" ent*

fprod^en nnb ben ^efd)led^t§flucf) t)on btn ^triben nehmen laffen,

mä^renb er nun, ber Drbnung unb 9fleintic^!eit falber, ^|)^i=

genien aud^ „bie fdE)n)er befledfte Söol^nung . . . entfüi^nen" lägt.

3n bk Qtit um 750 Dor (s;:^riftu§ an ben §of X^rafibul^ Don

5}lilet fü^rt nng Dtto (Srler§ „^ünftlertragöbie'' „6Jiganten''io).

^ie groei „Giganten" finb ber ?^ifc^er $atur nnb ber 5:;^rann

nnb SSilbl^auer %\)xa\t)'bnt S3eibe fül)ren einen fam^jf gegen bie

©Otter unb beibe bünfen fid^ ©ieger — bi§ fie untergebnen. „®u
fdE)einft ein SSortfdfimieb mir", fagt einmal ber eine ©igant gu

bem anbern unb ba§felbe mödfjte man auc£) bem ^ic^ter ber

„ÖJiganten" gurufen. 51B eine gefd^idte unb Vernünftige ®ra*

matifierung ber in Putard^S ^lejanber, ^a^. 9, 10, gefd^il*

berten SSorgänge gn^ifc^en 5llejanber, $aufania§, ^l^ilil)^, ^^i^

Upp§> erfter ©attin Ol^m^iaS (ber SJJutter ^leyanberg), unb feiner

') ^reöben, (£. pcrfon. 156(5.

^) 9^eiffe, S- ©raöeur. 76 (5.

^) S^eiffe, S- ÖJraöeur. 13 S.
^«) Sei^jig, S3reit!o))f nnb gärtet. 83 @.
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gleiten (Gattin tieopatra fteüt fid^ ^art geberng Xragöbie

„dortig W^^PP^ grauen" 11) bar. (£in „^iftorif^eg Suftfptel"

hktet S. $8. SSibmann in „S^fanber§ Wäbä)en''^^). ®{e gabel

berui^t auf einer bon Putarrf) (St)fanber, tap. 2) erääl)lten

5lnefbote. „§iftorifc^" ift an bem Suftj^iele, abgefel^en üon ber

SBertüertung t)on Putarcf|§ St^fanber, kap. 16, JDol^t nic^t öiel

me^r, al§ bag e§ einen f^artanifd^en getbl^errn Stjfanber ge*

geben ^at unb ba^ biefer bit §ltf)ener befiegt unb 5lt:^en ein*

genommen ^at. 5IBer luirflicf) luftig ift bie ^rt, tvk eine ge*

fangene 5It{)enerin bie Söd^ter £t)fanberg ba§u bringt, ba^ fie,

bem auf ^joütifc^en SD^otiöen berul^enben §er§en§lt)unf(i) Sijfan*

ber§ gemä^, freiwillig foftbare Kleiber gurüctmeifen, bie eine

(SJefanbtf(f)aft be§ ®iont)§ ,t)on ©^ra!u§ if)nen überbringt: bie

fd^Iaue 3ltl)enerin rebet if)nen nämlic^ ein, bie Kleiber feien nic^t

mel^r — tnobern. SSon Stifanberg SD^äbd^en ergäl^It übrigeng $lu*

tard^ noc^ eine anbere 6Jef(i|ic^te, ba^ nämUc^ i^re freier fie

fi^en liefen, na(f)bem ficE) l^eraugftettte, S^fanber f^aht lein (^elb

l^intertaffen. '3)iefer ©toff bürfte aud^ l^eute nod^ gan§ „mobern"

fein, nur Werben fotdfje greier je^t nid^t mefjr Wie bamaB in

©parta öffentti(i) beftraft. Sine 5lrt öon ^aifer Sittiftw bel^an*

belt ba§> 2)rama „3wifc^en gwei Sßelten" öon ©ertrub ^rell^^

Wi^.i3) ©ine %xt öon ^aifer Sulian, nömtirf) einen imaginären

^aifer „§etiobor", ber aud^ t)om S^riftentum abfätit unb fid^

ber griedf)ifd^en Üleligion aU ber 9leIigion ber ©df)önl^eit §u*

menbet, frf)tiegtid^ aber — wieber S^rift Wirb, tiefer ©d^lu^ ^t
faum ber urfprünglirf|en ^btt ber SSerfafferin entfprod^en, benn

ba^ fie guerft einen wirÜidEien ^iiii'itt 5lpoftata fc^reiben Woltte,

beweift nidf)t nur ba^ 9Sor!ommen ber ^iogra^f)en guli^^^^/

feineg Qugenbfreunbeg (SJregor unb feinet Se!^rer§ £ibaniu§: ein*«

mal (am (Snbe be§ britten 3lfte§) ift fogar in einer ^uffd^rift

„SuUan" ftatt „§eIiobor" fte{)en geblieben.

gn unfern Sanben beginnen bie ^ramatüer natürlid^ hti

ben gelten. 9^ur al§ äußere Drapierung für einen feinen 6Je*

") Stuttgart, % 9?eff. 164 @.
12) „gj^oberne 51ntilen", f^rauenfetb, S- ^ubcr. 224 ©.

") greiburg i. $8., d- @. Mfcnfelb. 162 @.
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bnnlen bient ba^ Mtentum in (^umpptn'betQ§> (ginafter ,,^tc

SSerbammten".^*) SSerbammt ift, tvtx ,,ba^ ^xahmai eine§ ®ettg='

gef^rorfienen lüftet, nactijutorfdjen, ob er ami) tüixtiid) empor*

gel^oben fei ju ben ©öttern". %n junge ^atljmor „lüftet" ba^

©rab feineg feIiggef|)rocl^enen SSater§ unb, ha er barin bie fautenbe,

Don 9flatten benagte Seici^e finbet, rtjill er fd^on feine f(f)redlid^c

(Sntbectnng bem SSolfe mitteilen, al§> ii)m fein ©ro^bater, ber

^riefter U§motl^, ben er felbft btn ^tuc^ über bie „SSerbamm*

ten" auSfprecfien ge{)ört lj)at, eröffnet, ba^ biefer „öor ^tittn ein

(^teid^eg gefel^^n, nnb ba^ er gefd^roiegen in „Sieb unb (Sr*

barmen" für fein Ö^ef(i)te(i)t, aU er e§ mußte, „ma§ alle er*

märtet". Tlit öiet frf)mererem @ef(^ü| feuert ber ^id^ter ber

„geimathinft", f^riebric^ Sien^arb, öor, ber in einem „tönig

^rtl§ur"i5) „©acfifentum unb Ü^ömertum unb (Sfiriftentum" im

tampf gegen teltentum üorfü^^rt unb aucE) tttva§ bon „l^eiterem

©riedEientum" im ©egenfa^ gu „feierli(f)em (s;:^riftentum" in feinen

©ang miftf)t.

(Sine ©otentragöbie fi^merften £aliber§ ift „^mala^mintl^a"

bon tarl ^riebricE) SSeig.i^) Söenn man einmal bie gan§e 'äxt

be§ breitmäuligen ©otenpat^og afgeptiert, ba^ bie ^ramatüer

erfunben ^aben, fann man übrigen^ einzelnen ©teilen |)oetif(^e

®dE)ön]^eit nidf)t abfprec^en. 3ll§ eine glüdflic^e 9^ad)empfinbung

norbifd^er ^amilienfagen, ber ^orm nac^ fic^ mit (^efd^idf unb

ÖJefdimarf an SSagner^ unb 3orbani ^ic^tungen anle^nenb, !ann

man gran§ @t)er§^ Strauerfpiel „©terbenbe gelben" i^) bejeic^*

neu, eine friefifd^e §etbengefdE)idE)te au§ btn Qtittxi ber SSötfer*

manberung. (^an§ ©cEiablone ift ein Iongobarbifd^e§ ^rauerfpiel

öon tarl @cE)n eiber, ba§, üu§> einer bunten Sflei^e öon Siebeg^

gefrfiic^ten unb SD^orbtaten §ufammengefe|t, ebenfogut mie „511*

bion§ Xob"i8; ^uä) „9flofamunbeng Xob" ober „§elmi^i§' 2:ob"

ober „^arabeug^ Xob" fjeigen fönnte. ^m l)o^en 9^orben oben

um ba§ britte 3a:^r:^unbert n. Sl)r. \pklt §ilbegarb ©trabalg

"

1*) SSertin, @. S3Iod|. 40 6.

15) SSerlin, ÖJ. §. Getier. 112 @.

1«) ^regben, ©. ^ierfon. 208 6.

1') Seipgig, teifenbe klinge. 124 @.

1«) S3afel, e. ^. Senborff. 115 @.
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„^anbtung" „^?elga"i9), in her iin§ bie ßiefc^tc^te bon ber

^iitvc be§ erfd)(agenen ^öntg§fo^ne§ öorgefü^rt mirb, bie, öon

2khe §u bem gefangenen SD^örber i^reg (hatten erfagt, il)n befreit

unb mit i^m ftirbt. §ilbegarb ©trabat fd^reibt gmar „füren" mit

^ nnb „fd^lid)en" mit k, bod) ge{)ört ba§ ©tüd felbft gu ben

beffern ^robu!ten feiner %xt

®ang in ^eutfc^tum geträn!t ift ^ofef Drelg „^önig
(^abin".2o) ®ie germanifd^e Jungfrau ©ieg^ilb, be§ £luaben==

!önig§ ©abin Xod)ter, fd)tt)ört „folange öerfage \d) mid^ bem
beliebten, folang nod) eine§ eing'gen 9lömer§ ^n^ anf Guaben*
lanbeg l^eiPgem 33oben fc^reitet". 5^ac^bem einige 'ättt ^inbnrc^

genügenb t)on §ag gegen ,,9^oma" gerebet ift, ermorben enblid^

bie D^ömer {)interliftig btn ^önig @abin, moranf bie Ouaben
„9flad^e für ruc^Iofe 9[Reintat" (!) fc^mören nnb bie JRömer \)tx^

jagen, fo ba^ fid^ bk germanifc^e gnngfrau bem ßJeliebten nid^t

me^r §u „berfagen" brandet. Um bie fünffüßigen i^amben l^er^

auggubringen, o^ne bk e§ bie alten Buaben nun einmal nid)t

getan l^aben, öerrenft ber beutfdfje ®ic£)ter ben @a|bau unferer

lieben bentfc^en SO^ntterf^rad^e in ber jämmerlic^ften SSeife. SBer,

menn er jambifdf) mirb, (Sä|e ^infd)reibt tüie „O ^ört fie nic^t,

fie f^rid^t im SBa^nfinn ja", ober „^ennod^ fann id^ i^r ent^

fagen ni^t", ber ^at fein ©efü^l für bie bentfd^e ©|)rad)e. ^n
bm beffern ber l^iftorifdjen Dramen geljört „Äaifer 9f?otbart"

öon SSiftor ßaöereng^i), bie ©§enen in^befonbere §tt)ifc^en

^riebrid) nnb ^einrid^ bem Sölüen öor ber (Sdfjlad^t bei Segnano
unb §h)ifd)en 93arbaroffa unb feiner ©attin, in ber biefe bie

SBegnabigung ber 33elüol)ner öon S!Jlailanb eriüirft, finb öon
ftarfer bramatifd^er Söirfung. (Sine gan§e fRei^e öon taifer^

bramen, „rtjeld)e b^n ^afein§fam|3f be§ beutfd^en ^aifertumg hi^

jum Untergange ber ^o^enftaufen üorfü^ren hjerben", [teilt Stubolf

©oette in ^u^fid^t. %a^ borliegenbe ©d)auf)3iel „^önig §ein*

rid^ IV."22j^ meint ©oette, merbe „jener SSer|)flid)tung, föeld^e

^») Gaffel, 2l).(S5.f5rif^eru.eo. 56.6.
'^*^) SSrüim, SSerein ^eutfc^e^ ^au§. 109 ©.
^^) Serltn, ©triippe unb SSincfler. 106 @.
''•") $8raunfrf)tt)eiö, m. (Sattler. 144 ©.

©urdl^arb, 3;^coter. II. 21
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bte 9^üdfid)t auf ben SSot!§getft in ber ßJefd^ic^te un§ auferlegt,

btc aber SBübenbrudE) nid^t etngetöft f}at, geredEit werben", ©ein

6tücf wirb aber jenen SSer^fUd^tungen nid)t gered)t, tpeld^c bie

9ftüc![icl)t auf bie 93üf)ne auferlegt. SSor altem fet)tt e§ an ber

^3ft)d^oIogifd^en Durcharbeitung ber 6:t)ara!tere unb ber innern

SSerbinbung ber n^irr burc^einanber geworfenen ©jenen. Den
65egen!önig §einri(^ IV., „9fluboIf öon @(f)tüaben'', ntarf)t jum
Sitell^elben eim§ Xrauerf^ieleg 5t. ^ofa^s), ber feine Dramen
glei(i) aU gefammette 2öer!e erfctieinen tä^t. 9^eun ftinfa!tige

Sragöbien au§ btn Qtittn 955—1792 'i)at er fd^on gefd^rieben

unb bod^ melbet feinen 9^amen fein ^ürfdf)ner unb fein 33rüm^

mer. Unb e§ [teilen bie 9^amen ©rf)Iec^terer bort.

Dod^ idE) muß mid^ barauf befd^ränfen, im altgemeinen nur

eine Überfid^t ber in btn l^iftorifd^en unb futturtjiftorifc^en

Dramen be^anbetten „Stoffe" gu bieten, toie fie fic^ mo^I §u*

meift fc^on au§ ber 5tnfüt)rung ber bloßen 2:;itel ergibt. Da ift

ein „i^riebrid^ ber ^reibige" (b. i. ^riebrid^ mit ber gebiffenen

SSange) t»on 5Dlarie SSitito^*), tin „Ulrid^ ö. §utten" öon

$aul ^teifd^er^ö), ein „^ran§ t). ©idfingen" bon ^arl ^o==

\tp^^^), ein bem SSerfud) ber 9leinmafc^ung be§ S^ölner (£rä==

bifd^ofg unb turfürften ®ebt)arb Srud^fe^ öon SSalbburg ge^^

mii)tt§ ©diauf^iet „Der ^urfürft" Don 9D^aj 3Setter27), ein

anbereg, „Die ©d^Iad£)t bon Storgau" t)on £)tto ©irnbt^s), eine

bramatifc^e Did^tung „Die Sßalbenfer in Dornl^olgl^aufen" Don

51. ©aumont^ö), ein „^ergog Öiot^Ianb" bon §ugo $eter*
fen^o), tin „%^oma§ 93e!!et" bon §an§ SSettberg^i), tin

„Galileo ©alitei" bon ^. ©tibert^s), ein „^onftantin XII."

2^) mmä)tn, ^t). S. Sung. 131 ©.
2A) SSeimar, 5t. §uf(i)!e 9Zac^f. 87 ©.

25) Sei^gig, §. SS. 2§. Bieter. 140 ©.

2«) Dffenbad), ©. tauf^olg u. (5o. 94©.
2^) ^öln, ^. 9^eubner. 132 ©.
2^) Olbenburg, ©(i)ulse. 94©.
2») §omburg, ^. ©c^id. 56 ©.
20) SSerün, Dr. 9f{. SSrebe. 63 ©.

31) 93erlin, greunb unb ^edel 104 ©.
22) SSerlin, ®. §. Söle^er-llOö ©.
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bon W. ÜB er reit er 33), ein „D^man ^afd|<t" bon ^.

9!Jienge3*). (Sin „^arbinaX ©Dinner" öon ®. gif^er^s) be*

l^anbelt bie ung(ücflirf)en ^äm^fe ber (S(f)n)ei§er ©oIbtru^)|)en

gegen i^tan^ I. in S^^J^i^n, ein „Sürg 3enatf(|" t)on (Samuel

$Iattner36) bie ©efc^ic^te be§ ftreitbaren $aftor§, bag @^au==

f^iel „®er ^önfalt" öon §an§ §agen37) ben ^onftift gmifc^en

ben Saufi|er fed^g ©täbten unb ^önig gerbinanb L, ber über

fie einen ^önfalt öerljängt, tüeit fie bie gegen i^re :t)roteftantifc^en

(^lauBen^brüber geftellten gn^trn^^en §n frü^ entlaffen l^atten,

unb ba§ ©c^auf^iel ,,Um l^ol^en ^reig" öon fürt ©elbrütf^s)

eine S^ifobe au§ ben greit)eit§!riegen. gn einem „§ergog Ulrid^

öon SBirtemberg" rei^t (^auben§ @^aragna|)ane39) bie guten

unb fd^Ied^ten 3üge an feinem Reiben nebeneinanber, o^ne ba^

eg il^m gelänge, fie §ur fünftlerifc^en (Sinl^eit eine§ bramatifcfien

©i^arafterg §u öerbinben ; in einer gambentragöbie älteften ©tileö

„ik SD^arannen" fül^rt un§ 3- ®- ^^ ©inoja^^) i^ubenöerfot^

gungen unb ÖJreuet ber i^nquifition au§> bem Spanien be§ fatl^o^^

lifc^en gerbinanb öor, unb in einem ®rama „®er Sag" fd^ttbert

(Bttp^an SS ac an 0*1) ben nationalen ®ün!e( unb bie autofra^

tifc^e ^o1)tit eineä ungarifd^en ^ut^^exxn Oon anno 1831 in

auffaltenb lüo^IrDolIenber 3Seife. ®a ber QJut§|err gum ©d£)Iuffe

ben S3auern, bie er burc^ feine ©d^änblic^ feiten in bk Ü^eüolution

getrieben ^at unb bie i^n gefangen nefjmen, entrinnt, brid^t er

in bk berl^eigung^üotlen SBorte au§: „gd^ merbe bie ^^auern=

l^unbe niemals lieben !önnen. Unb nun fort! ®em SJlilitär ent*

gegen! ©rö^It nur Canaillen — id^ fomme fd^on lieber!"

2)iefer ©d^tug ftingt in einem gemiffen ©inne gan§ „mobern",

greüid^ nid^t in !ünftterifrf)em ©inne. ^n allen ben genannten

''') 2»ünfter, mp^on\u§ SSud^lianblung. 89 ©.
3*) Bremen, ©elbftöerlag. 100 (5.

'»•'^) Slarau, §. 9?. ©auerlänberu.So. 150 6.
'^«) %a\)o^, 4 9?id)ter. 55 @.
") Bittau, 21. ®raun. 77 ©.
»») §annot»ec, SSolff u. §o^orft ««a^folgeu. 74 6.
8») 1)regben, @. ^ierfon. 89 6.
^») ^reäben, ©. ^^Jierjon. 186 @.
*^) SSerlin, ^. fjontane, ©omp. 120 ©.

21*
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©tücfen ift !aum eine (Bpnx baöon tva^t^nnt^mm, bü^ e§ eitva^

tüie eine „moberne 33en)egung" in her ^ramati! überf)ou^t ge=*

geben ^at unb ba^ bie bramatifd^e 93e!^anblung !^iftorifrf)er ©toffe

etmag t)om e{)arafter eine§ ^roBIem§ i)at. 2)er Unterjd^ieb

§rt)ifc^en i^nen liegt nur in ber (Stärfe unb gäl^igfeit be§ SBiber*

ftanbeg, ben fie bem Sefer entgegenje^en. ^m beften fc^einen noc^

jene Tutoren §u faf)ren, bk il^re Seute öon anno bajumal xtö)t

unb fc^ted^t fo reben laffen, Juie — un§ ber ©(f)nabel gemac^fen

ift. tl^nürf) mad)t e§ audf) ^räutein '^aibt) ^oc^ in ben gniei

Dramen „(Sin Xotentan§"^2) i^^^^ „5D^agbaIena üon (Sijboix)".*^)

33eibe 3lrbeiten bebeuten tüo^t feinen ©(i)ritt auf bem 2Bege §ur

93egrünbung eine§ l^iftorifc^en (Sc^auj'))ieie§ im ©inne moberner

5(nfc^auungen über ba^ %xama, aber fie finb — unb ba^ ift

auc^ etma§ — anf|)red^enbe, bülinenmögtic^e (Stüde, auf fleißigen

unb bod) fi(f) nirgenb§ ftörenb öorbrängenben fulturl^iftorifrfien

©tubien aufgebaut, öon falfrf)er ©entimalität ebenfo frei h)ie öon

tenben§iöfer 9lf)etorif, unb :^inter il^nen jeigt ftd^ getegenttid^

ber fc^arfe Umriß einer $erfönli(i)!eit, bie nicEit in ben $er==

fonenJjergeid^niffen fte^t — be§ ^utor§. ^m „Sotentang" Jüerben

mir nac^ f^reiburg i. 93. ^efü^rt gur 3^^^, ba gerabe bie (^egen*

reformation fid^ bort breit gu marfien beginnt, ^er §elb ift

^:^ilipp (£ugentinu§, ber ficf) ben ^e|ert)erfolgern entgegenfteltt

unb U)ntn tool^l §um £)^fer fallen lüürbe, föenn er nid^t frei*

billig fein (^nbe :^erbeifüt)rte. 3öa§ unfer SOf^itgefü:^! für ii)n öer*

minbert, ift nur ber Umftanb, ba^ er erft bann fid^ entfd^Ueßt,

für feine 5D^einungen einzutreten, ba er üon feinem 5lr§te gehört

'i:)at, er 1:)aht nur mef)r furge 3^^^ h^ teben. ^reilidE) erflärt uu§

be§ Utrid^ 3öf^w§ Xod^ter Ülenate, n)arum er früher gefc^n)iegen,

mit ruenigen aber trefflid^en SSorteu, inbem fie, bie §offnung§*

Iofig!eit feinet 3iift'^"^^^ ^^t al)nenb, gu il)m fagt: „®ie freien

©ebanfen, bie bu t)erfedf)ten Upillft — bort brausen finb fie fd^on

erftarrt gum ®efe|, §um toten 95ud)ftaben öerfnöd^ert! Unb

träteft bu über §u jenen Ülei^en — bu lüäreft bort gefangen,

tüie bu e§ l^ier getüefen bift. ^ür eine ^nerfitfc^aft ge^t man

*2) f^reiburg i. 33., @. fRagocä^. 180 ©.

*2) greiburg i. 33-, &. Üiagocät). 110 ©•
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ntd^t in ben %ob/' ^ie ^roteftanttfc^en SD^lurfer ftnb eben genau

fo totberlirf) tvk bie fatI)olif(^en. ^n „Tla^baltna öon ©ijbotü"

be^anbelt Tlaibt) ^oä) ba§> S3er^ä(tm§ bt§> branbenburgtfc^en

^urfürften i^oacfiim II. gur ©räfin öon ©tjbortJ unb ben ^on='

flift, ber in bem §er§en einer au§ bem ^onfubinat entf^roffenen

Xod)ttx entfielt, ba fie öon ben 93e§iel^nngen i^rer SD^utter jum
^urfürften unb öon i^rer eigenen 5Ibftammung Kenntnis erpit.

®an§ anber§ geartet, :p]^antaftifc^ unb nur bem 5!JJi(ieu nad^

in ben 9la^men einer 5>iftorie fid^ fügenb, ift „%it Xragöbie ber

2kht'' öon 5llfreb SD^öUer.**) ©ie erregt jeboc^ burc^ bie tü^n=
l^eit ber ^on^tption unb burcf) ©etoanbtl^eit in 93ef)anblung ber

(Sprache unfer gnterefje. ^ie (5§enen ber f^Iageltanten ermerfen

fd^on gu 33eginn beg ©tücfeg eine fd^müle (Stimmung ber ©inn=*

Ii(f)!eit unb biefe tvixb öom ^utor gefc^irft feftge^alten unb t)om

$:eufel felbft genäf)rt, ber in p(^ft eigener ^erfon in ©eftalt

eine§ 5[Jlönc^e§ einen jugenblidfien 5Öon i^u^iii ^ei feinem D^fer

einfül^rt.

3h)ei Dramen ber ^iftorif^en ßJattung mödE)te ic^ nod^

einige SBorte mibmen, bem einen, meil e§ ein %t)pn§> ift unb
un§ geigt, mag für SJJiggeburten ^eraugfommen, menn bie %xa^
matif in ben ^ienft beg lanbläufigen „$atrioti§mu§" gefteltt

tüirb, bem anbern, meil man t§> mit einem ^ubet begrügt ^at,

aU enthielte e§ eine neue bramatifdf)e Offenbarung. %a^ eine

Reifet „^ür &ott unb SSotf unb ift dn „^iftorifc^eg ©d^aufpiet"

öon 5lboIf ^ie^ert*^), mit bem anbern meine id^ ^rt @eudfe§
Xragöbie „(Sebaftian".*^) ^er §etb ^ie^ertg ift tefürft griebrid^

SBü^elm öon 93ranbenburg. @ern gönnt biefer Öfterreid^ „ben

berfd^tiffenen ^run! ber ^aiferfron' beg l^eil'gen röm'fd^en

9f?eirf)g". ©r fc^aut „ein l^ö^er giet in meiter ^ern ... ein

ftar!e§ 9l?eic^ ber beutfc^en D^ation'', unb fc^lüört nac^ ^bfc^Iu^

be§ tjerfifigierten f^riebeng öon 93romberg, „bie unbefd^ränfte

§errfdf)aft über $reu^en ?llg tin öon QJott i^m anvertrautet ^mt
3u führen nur gu biefeg 2anbt^ Söo^t". „®er ©d^irm^err", fagt

**) "Dregben, @. ^ierfon. 148 @.
*'^) ^annoöer, 9i. Kiepert. 120 ©.
^«) Sertin, ^erm. SBatt^er. 195 <B.
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er, „JtJtü idf) fein ber neuen Qtt)te, bit au§ htn geffeln 9iom3

un§ l^at befreit. ®od) ob lut^^erifcf) ober reformiert, ©oU nid)t

ein Srt'ief^jalt fein. (Genügt eg ja, ba^ eoangelifc^ mir unb

®eutfd)e finb." ©o ge{)t e§ „für (^ott unb SSoI!" fünf 5(fte lang

bai^in. 5lud) bie ÖJrünbung einer beutfdjen flotte föirb üom ^ux"

fürften erörtert unb er fragt: „3Bo ift ber Slaifer, ber burd^

foId)e %at 2)eutfc^tanb gu Tlaä)t unb ÖJröge ^thtn foH?" —
unb : „O, baß bereinft ber §errfd)er !äme . .

." 9^ur toom Kriege

gegen bie (S^inefen unb bem 93au(^tan§ oftafiatifc^er ^ringen toeig

ber große turfürft nod^ nid)tg §u fagen. ©tatt eineg 9fiac^e*

ben!mate§ ftiftet er Dielmel^r eine @^e unb öergigt fo gang auf

fein er^abeneg 9^ad)bilb, ba^ er einen SD^ajeftät^beteibiger unb

9^ebelten — begnabigt.

(SJeude§ Sragöbie befianbelt einen 2)emetriu§ftoff, bk ®e^

fd)id^te Oon bem $ortugiefen!önige ©ebaftian ober oielmeljr Oon

bem feine S^oIIe f|)ielenben falfd^en ©ebaftian. ®a§ ©tüd ift ge^

mibmet „bm Königen ber @rbe", Worunter ber SSerfaffer njol^I

nid)t jene jum Steil redjt unintereffanten §erren Oerftel^t, bie

äufältigertoeife h)irflid) Könige finb, fonbern jene Seute, bie —
fic§ einbilben, ba§ QtuQ baju in fid) §u l^aben. Qn einem SSor^

gebidite ber!ünbet turt (^eude, feiner „§affer 9^amen njirb §er==

fallen, Unb Oerflud^t fein unb mit @d)mad) bebedt.'' %n 2öer!en

Oon ^ünftlern, bk \iä) üon Oornl)erein für oerfannt erflären, ift

feiten öiel baran, unb fo ift e§ aud^ mit (^tudt^ „©ebaftian",

obgleich Qtntt, bie fid^ leicht etn)a§ fuggerieren laffen, barin ben

SSeginn einer neuen bramatifd^en tra erbtidt l^aben. „©ebaftian"

ift ein recfitfd^ äffen unb Oernünftig, ja teitmeife gefd^idt ge*

mad^teg (Bind mit allerlei bül^nenlDirffamen 33rimborium, afri=*

!anifdf)em Urhjatbe, gel)eimni§0ol(en $8erfammtungen in ^ata^'

fomben, (Srfd^einungen, Sßal^nfinngf§enen, tttüa§> ©rlöfertum unb

einer ftattlid)en 5tn§al^t atter ober neuer ober bod^ neu aufge*

munter r{)etorifd^er SSilber unb ^Iirafen. Hudf) an neuen S23ort==

bilbungen fel^tt eg nic^t. 5D^an htauä^t aber nur bk 9^eufd)ö^fung

„^erbenl^eud^eÜö^fepngerei" an§ufü^ren, um gu geigen, loag gu

Xage geförbert toirb, tvtnn tin unfidf)ere§ ©^rad^gefül^I öon

fram^fl^aftem ©d^ö^funggbrange erfaßt toirb. 3^^ glaube, id^

!ann biefen 5lbfc^nitt tool^l mit bem ©a^e fdEiIiegen, ba^ befte
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her in bem Bel^anbetten geitraum erfrf)tenenen l^tftortfci^en 6tüde

fei tfanemitterg „^nbre §ofer"*^) — itnb barum ift eg aud|

in Öfterreid^, ber §eitnat be§ '2)ic^terg, öerBoten tüorben.

m.

S3ei 33e(^red^ung ber :^iftorifd^en Dramen iüurben bie in

ber 9Renaiffance§eit f^telenben übergangen, tüeit fte fid^ in ber

Siegel btn frei erfunbenen „9leimf^ielen" näl^ern ober §n btn

„^ünftlerbramen" I)inüberleiten. SSof)t ba^ bebeutenbfte „Üie*

naiffanceftüc!", ba^ feit einer 9ftei:^e öon ^al^ren gefdfirieben

itjorben ift, ift 5(rtnr (Sc^ni|Ier§: „©d^Ieier ber S3eatrice".i) (£g

ift Bigl^er nur in 93re§Iau aufgefüfirt morben. %a§> ^rama fül^rt

nn§ bie (Stimmung öon SD^enfcf)en t)or, bie mit §iemlic^er ©id^er=

^eit ben Untergang öor ^ugen fe:^en. 5lber nic^t gemö^^nlic^er

SD^enfd^en öon ber ^^ilifteriöfen 5lrt, t)on ber ^eute bie 9}Jenfc^en

finb, fonbern öon 5[)ienf(f)en ber 9^enaiffance§eit, ba§ ift t)ott

SJienfc^en, bie an fid^ eine lebhafte 9fJeigung ^ahtn, i^r Seben

augguleben unb nun, ben %ob im ^ngefidf)t, auc^ bie legten 3ügel

fd^minben füllen, mit benen Sitte unb §er!ommen fie noc§ ge^*

leitet Ratten, ^n ber 9}litte ber §anblung ftel^t bie fcfiöne S3ea='

trice 5fJarbi, bie Sod^ter eineg SCßa^|)enfd^neiber^ ; i^r §ur ©eite

finb gmei „gelben", ber §er§og t)on SSoIogna unb ber ^id^ter

gili^^o £o§d^i. ^^iü^)30 ift e§, ben fie liebt unb bem fie fid^

liebenb l)ingibt, ber §er§og ift eg, bem fie i^re §anb reid^t.

©df)on im S^raume l^atte fie fid^ aB ßJattin be§ §er§og§ gefeiten

unb feine Umarmung em^funben unb nun, ba ber §er§og in

toller Saune eine§ Stotgemei^ten, btn Untergang S3ologna§ burd^

btn l^eranrüdEenben Sefare 93orgia im 3luge, ba§ fcliönfte 9JJäb=^

d^en in SSologna fid^ al§ ©enoffin ber legten 9^ad^t erüefen mill

unb 93eatrice, auf bie feine Sßaljl fällt, erflärt, nur at§ feine

©attin njürbe fie i^m angel)ören, lägt er fid^ mirflid^ fofort mit

il^r trauen unb S3eatricen§ ^raum ^at fid^ erfüllt, greilid^ l)atte

fdf)on ber bloge Xraum fie üon gilip|)o getrennt, ba biefer fie

nac^ il)rer ©rjölilung be§ 2;raumeg entrüftet t)on fid^ ftieg, bie

") »efproc^en I, @. 354, II, @. 81.

') Berlin, (5. %i\6)n. 215 @.
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„at§ ^irne i^reg Xraum§" ju i^m gefommen mar. ?^tU^^o mar

ftreng. SSielleic^t gu ftreng. ^a, menn fie öon bem Söa^pen='

fd)neiberge[enen SSittorino beriet geträumt I)ätte. mit bem fie

firf) bann in ben ^aar ^tunb^n gmifd^en ber 3l6fage ^iIi^^o§

unb ber SBerbung be§ ^ergogg berlobte, ba§> märe etma§ anbereg

gemefen. 5lber bei 55tin§en ober gar bei regicrenbcn §er§ogen

l^anbelt e§ fid^ um mof)termorbene 'Sitdjtt in loljalen ©efü^^ten

erlogener junger Wäbdjtn, bie aud) ber f!ru|)utofefte 93räutigam

refpeftieren jollte. 99eatrice I)at ^iü|):|)o geliebt unb fie liebt U)n

nod^, barum eilt fie al§> frifc^getraute §er§ogin, noc^ angetan

mit bem toftbaren Soleier, ben if)r Ö^atte i()r gefc^enft, §u bem

beliebten. SJlit if)m gu [terben fam fie, fagt fie, unb fie glaubt

e§ mof)t fetbft. ^ber e§ ift i^r nic^t innerer ©ruft mit iljren

Slobeggebanfen, benn ha ^üip^o i^r fagt, fie fiabe in bem 93erf)er,

htn er il^r freben^t, ben %ob getrunfen, fa^t fie gar balb ®nt=

fe^en, unb ha ^^iiippo, angemibert t)on i!^r, fi(f) mirftid) Vergiftet,

ruft fie e§ bem Xoten gu, ma§ fie moHte: „leben" mit il^m.

Unb „leben" mill fie, ba fc^on ba§' SSerberben fi(f| über il^r §u*

fammengie^t. ^^^re 5lbmefen^eit mar bemerft morben unb in

il)rer l^aftigen ^lu(i)t ^at fie auc^ btn ©d)leier bei bem ^^oten

öergeffen. Unb borf) f(^eint il^r nodf) 9flettung §u minfen, benn

ber §er§og t)erf|)rid^t i^r SSergeiljung für alle§, ma§ immer fie

getan, menn fie i:^n bal)ingeleitet, mo fie ben ©dEileier gelaffen

'i)at 9^ad) l^eftigem innern Kampfe fül)rt fie ben §ergog in ba^

©emac^, in bem er ben ©djleier ber 95eatrice unb bk Seiche

f^ili|)^o§ finbet. ^er ^ergog plt moljl fein SSerf^red^en, fie §u

f(i)onen, aber ber eigene SSruber töttt fie. (Scl)abe um fie. (Sie

l)ätte nodf) eine gan§ gute ^erjogin abgegeben. Unb menn ber

§er§og mir!lic£) am näc^ften Xage gegen ©efare SSorgia fiel,

mag id)f offen geftanben, nid)t meig, mürbe fie gemi^ i^ren

(Se^aratfrieben mit bem 33orgia gefd^loffen unb „offene 5lrme"

bei il)m gefunben l^aben.

„©aOonarola" 'i)üt fic^ SBil^elm Ul^be^) §um Xitel^elben

eines (S(f)auf|)iele§ ermä^lt. '2)er erfte ^!t gibt un0 ein mof)l=

gelungenes 93ilb beS geiftigen SebenS am §ofe ber 9Jlebici unb

Scipäig, e. 9lei^ner. 114 ©.
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emedt bte fc^önften Hoffnungen. Selber werben btefetbcn halb

§um(f)te. ^er Siebter §erftört felbft unfer ^ntereffe an feinem

gelben, tnbem er il)n §u einem (Sc^minbler ma(f)t. :^n biefer

©ru^^e öon Dramen ift auc^ §u nennen ba§ gragment §ugo

ü. §ofmann§t^aI§ „^er Xob be§ Si^ian''^), aufgeführt aB
Xotenfeier für SSoedlin. £)I)ne jegticfie SSebeutung ift bk „^ölle"

t)on SSanba ö. 33artel§*), ein ©c^aufpiel, in bem un§ ^ante

öorgefül^rt toirb, ber in ^Ioren§, ba^ fic^ il^m infolge ber

^äm^fe ber Serd^i unb ber ^onati unb ber ©räuel ber $eft aU
„§ölle" barftetit, bk Anregung ju feinem „Inferno" em|)fängt.

SBon gleichem SBert ift aurf) ein in ^rofa gefc^riebener ^rofai=

f(f)er „SBüf^elm ©^fef^eare'' öon SBill^elm ©cfjäfer.^) ©l^afe*

f^eare erplt ba öon einem jübifdjen ÖJelbmec^fler unb „2ÖU(f)erer

aug SSenebig" ben 6toff §um „Kaufmann öon SSenebig", treibt

mit S3acon, SSurbabge, ®reen, Mavlotve, S5en S^nfon unb IKnbern

Siteraturgef(f)id^te unb mad)t nn§> mit feinem SSater, feiner

Gattin, feiner ©etiebten unb ber Königin t)on (Snglanb befannt.

©ana ben S^araÜer beg „SSer§f|)ieIe§" ^üt f^on ,,®onboIt)"

üon Dflubolf t). 2)eUu§.6) ^a§ ©tue! fönnte ebenfo gur 3^^^

5^a^oIeon§ aB jur 3^^t ^^^ Stenaiffance f|)ielen. ÖJonbol^ ift

eine ^aufmannStoc^ter au§ 50^effina, bie §uerft fe^r ungel^alten

ift, ba^ fi(f) bie SJJänner „niemals benn öom S^ier befreien"

fönnen, f(i)Iie^lid) aber „boc^ feigen" mö(f)te, toie bk ^aä)t i\t,

unb foüte ii)t „ber ©c^lamm h\§> §ur (Gurgel fteigen" unb fie

„einfam irgenbföo öerrecfen". 9^a(f) einigen i^rrfafjrten gerät fie

aurf) t)or bie rirf)tige ©c^miebe unb erfährt, mag ii)x §u ttjiffen

not tut. ©0 gut l^at e§ ber Sefer be§ „bramatif(f)en (^tbid)te^''

„^er ©ieger" oon Dtto gald enberg^) freiließ nid^t. 2)ie '2)i(f)=

tung berid)tet un§ §unä(^ft t)on bem 9lu{)me, ben ein öenetia*

nifc^er „f^ürft" gewann, föeil er einen gefür(f)teten Seeräuber auf

beffen eigenem ©d^iffe „Tlann gegen Tlann" erfc^Iug. ^o(f)

eben in biefem Kampfe l)atU er bem Giraten gegenüber empfunben

:

3) S3erlin, ©^ufter u. Söffler. 22 @.

*) Seipäig, §. 2ß. %tf. <3)ieter. 94 ©.
'^) 3üric^, ©etbftüerlag. 102 ©.

«) Sraunfc^weig, 91. Sattler. 85 @.

') aßünc^en, ^. gr. 9{unbfd)au. 58 ©.
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„%n Bift ber (SJrögere, id) fü{)l' eg tief in Ie|ter 9^ot, bein SBillc

roecft, loag bämmernb in mir fd^tief, ben 2^ob . . . bu bift ber

©ieger/' (So öariiert er benn nunmehr b^n 6ieban!en beg ©elbft*

morbeg, um fdjiiepd) ba§> SD^äbc^en, ba^ i^n fc^on lange liebenb

umfreifte, unmittelbar nad)bem er eg §u feiner 65eliebten gemacht,

§u erbold^en. 2)ie SD^otiöierung fotlen offenbar bie tönenben

SBorte enthalten, bie ber %üx\t am Sager ber fd)tafenben @e*
liebten f:prid)t, beüor er fie ermorbet:

„%n gabft mir me^r, ai^ je ein SSeib nod) gab,

^u bift ein DueK ber (£n)ig!eit entfloffen —
SSer einmal einen 2^ruu! aug bir genoffen

SSirb eirig leben — ober fin!t in^ ^rab.

%u fe^teft eine 5^rone mir aufä ^aupt,

Sn ber bie gange SSelt fid) funfelnb f|3iegelt,

^ie legten Pforten ^aft bn mir entriegelt,

Sßeil id) an beine 2öunber!raft geglaubt,

©inmal, id) fii^t e§, fann bie§ SSunber tt)erben,

'3)a§ fonnenftar! all unf're Gräfte reift,

SSer tott pm gmeitenmate banaä) greift,

Der Wirb pm örmften S3ettler lt)ier auf ßrben.

SSer feinen ^önig^traum gu (£nbe träumt,

Der t)at fein 9leid) unb feine SSelt üerfäumt."

SSte ^o(i) \tei)tn bie befd)eibenen „fünf ©genen" „D)ie $rü^

fung ber ^ergogin'' bon ^riebrie^ öon ^aa^^) über berlei fid^

al§> 5tieffinn gebenbem Unfinn. ®ag fleine (Sd^auf^iel f^telt in bem
(Staatggefängniffe §u SSenebig. (Sein §elb ift S)on ^üa«/ ben ber

^at ber gel^n gum Xobt Verurteilt ^at, todi er h^i einer feiner

D)on^;3uanerien einen 9^ebenbu^ter erftod)en 'i^at D)er ^ergog

Will il^n begnabigen, menn ®on ^uan „bie 9Jlad)t, bie er ht^

fi|et über ^ergen", bagu benü|t, bem §ergog bie ©etuigl^eit gu

t)erfd)affen, ob bit Sreue ber ^ergogin über jebe SSerfud^ung er^

l^aben fei. (Sel^r pbfc^ ift e§ motiviert, toie %on ^uan guerft

ableJ)nt, bann guftimmt, bann mieber öblel^nt unb fd^üegtic^,

nac^bem er bit §ergogin getarnt, bod) guftimmt, unb von bidi)^

terifd^er (Sd£)ön5eit ift bie (Sd^Iugfgene, in ber bit §ergogin, bie

guerft entrüftet mar, ba^ 2)on ^uan tint äöarnung für nötig

«) SBien, ßi-Äonegen. 55(5.
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l^iett, nun, unbefümntert um ben i^eimUd^ laufc^enben ^ergog,

i)on ^nan if)re Siebe gefte^t unb in feinen Firmen ben Xob
entartet, ber ja tool^t ben "bdbtn Siebenben ju teil toerben lüirb.

'äU ein unerfreuliche^ 95eif^iel, njie ba§> ^oftüm einer be^

ftimmten 3^^^ oft ^^^^ ^^S" bienen mu^, ben abgeftanbenften

Suftf^ielfram frifd^ auf§umu|en, fei (^uftaö ^Utftf)er§ „%^^'
linggf^iel" „^m ©töcfelfd^u^''^) genannt, ba§> „unt§ ^a^x 1743"

fpielt. ^a ift bie junge SBitme, ba finb ii)re brei SSeltierber, ber

getel^rfame SJJagifter, ber lateinifd^e ^roden feiner Dflebe einher*

Uiht unb über ba§> Püffen :p!^iIofo^:^iert, ber ^un!er, ber fran*

göfifd^e 33rodEen feiner 9flebe einverleibt unb a{§> ba§> tüic^tigfte

(Sreignig anfielet, ba^ man in ^arig t)on Saöenbet gn ^a^min
im $arfüm übergegangen ift, unb ber Seutnant, ber — thtn ein

Seutnant ift, unb ba§> ^ammermäbd^en, ba^ ®orig I)eigt. Unb
natürlid^ l)ilft ®ori§ bem Leutnant, unb §um ©tf)Iuffe beÜamiert

^ori§ nod) einen @^)iIog.

'^aii) 93e!^anbtung ber legten ^u^Iäufer ber :^iftorif(f)en

Dramen, jener ©tüde, bk bloß „^oftümftüde" finb, fü^rt ber

SSeg naturgemäß §u jenen bramatif(f|en ®i(f)tungen, bie fid^ ba§

ßiebiet beg 50^är^en§ unb ber ©age erluätiU I)aben. 5^ur mit

einer gemiffen 9flefert)e !ann iä) t)on SSatter §e^me(§ ®ina!ter

„^er Stob be§ ^ar§iffu§" ^o) f^re^en. ^enn menn ^^ar^iß Ui
§et|me( bie Dreabe „(irf)o" fragt, „l^aft je öon ^erjen bu bid^

felbft gefügt? §at beine ©eele nie im fügen fuffegtüec^fel mit

bir felbft gel^ergt?" unb irenn er fd^lieglii^ fein ©piegetbitb im

Sßaffer betüunbert, fügt unb üebfofen tüitt, hi§ e§ fid^ feiner

^l^antafie enblic^ in ^p^^robite bermanbelt, bie §u umfangen er

in bie feinten ftürgt, fo muffen mir !^iebei unft)ilt!ürlid^ an eine

©^mbolifierung jeneg ßafterg beulen, ba^ 9^ic^arb ®e^mel („5lber

bie Siebe") bei ber beliebten fo reijöoU finbet. ^n fettfamer

SBeife mifc^t ©riecfientum unb ben Orient ber f^aüfen ba§

„SOlärd)enf|)iel" „5[Jlnefi§" bon gelij ©ger.n) mer eg ift ba^

SBerf eines 2)irf)terS, ber, loenn er aud^ l^eute nod^ erfid^tUc^ ben

») SScrlin, fjifc^er unb granfe. 123 6.
1«) «erlitt, ©c^ufter unb Söffter. 50 ©.

") S5ertin, ÖJ. ö. 9Kel)er. 51 @.
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(Spuren beg ,,5}^eifter§ öon ^almtjra" folgt, bo(f) bie Hoffnung

erlnedt, ba^ er nod) auf eigenen ^^faben ung gu fc^önem 3ie(e

fül)ren mirb. ^ag mel)r )3l)antaftifcl^e a{§ niärct)en^afte ^rama
fül)rt nn§ in bem ^rgte „5D^nefig" ben großen Ö5ott beg üiücE*

erinnernd öor, ben ber 5!}lei[ter Sob ben Xobgetrei^ten fenbet unb

ber and) bem fterbenben ©ultan ^tmanfor ein ^ilb feineg £eben§

unb 3Sir!en§ entrollt. SSon fc^öner @infac^I)eit ift ba§> Sieb, ba§^

sa\pa\\a fingt: „Sm ?^etbe blaue 93Iumen fte^en . .
."

93ei ben ©ermanen ge{)t bk ©ac^e natürlich mit ben ^fen

an. ^ie gange germanif(i)e ©ötterfage fc^eint %. Ö5. ^Iten in

einer ^jologie, „"Die ©ötterbämmerung", öon ber bi^^^er ber

erfte Seil „SSalbur"^^) oorliegt, belianbeln unb ben Sefern t)er*

e!eln gu lüollen. Einige ©^rac^^roben mögen genügen. 9[Rimir

nennt bie ^pxad)t ber Spornen „ber 'Sunfelfc^toeftern Guar!",

£o!i OergIei(i)t fic£) mit einem „SBed)felmanft" unb SSalbur fagt

einmal: „^d) mitt mid) £o!i nid)t im f^rieben feiten, toir fc^eiben

un§ buxd) unmepare SBeiten." ®ag ©rl^ebenbfte ift aber ber

(SJefang ber Slfen, mit htm fie offenbar bramatifc^e ^i^ter öon

9Jliffetaten in ber ^rt ber „QJötterbämmerung" ebenfo tvo'i)U

meinenb aB öergebüd) abgu^alten fid^ bemühen:

Sßadiet beftanbig

Über unbänbig

^öfe S3egierbe ber SSruft!

^äm))fet getreuüd)

ÖJegen bie gröitlii^

SSerjuc^enbe Suft!

®en 5D^e(ufinenftoff bef)anbeln ein ®rama „SJ^elufine" oon

Sofef ©c^neiberi^) unb eine bramatifc^e ^ic^tung „2)a§ rote

§orn" Oon Gilbert ©ifert^^), Ie|tere, offenbar gum 2:;ejtbuc^

einer Dptx im ©tile Ülid^arb SSagnerg beftimmt, bie %xt be§

®i(i)ter§ bes 9flinge§ be§ 5^ibe(ungen äugerlicf) nacEja^menb. Sßir

lefen aber nic^t nur SBagneriani§men, ioie „©c^meige bk 5(ngft",

fonbern aud) ßJefc^madlofigfeiten, U)ie „(Stenber SSanft! ©o töfc^

12) ^re^ben, (£. ^ierfon. 136 ©.
^^) ^re^ben, (g. perfon. 94©.
1*) SJJagbeburg, e. 6:. mo^. 100 ©.
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idj ba§ geuer (?) elenber Sügen ^tr im ftinftgen (!) §aB!"
%a fel^tt nic^t me^r üiel bi§ äum „(Stinfbaud)" ber (gj!nei|)e.

einen „5!}lerlin" I)at SD^ay tirf^fteini^) gef^rieben. ®er

gauberer SD^erlin mirb I)ier feinen btn 2^rabitionen ber „^üu^

berer" toenig entf:pre(j^enben 93entü^ungen nm bit 9}ienj(i)!^eit unb

feiner Gattin 9}lagbalena entzogen burd^ bie Siebe §u ber (Slfe

SSiüiane. (Sc^Iieglic^ übermannt ii)n ober bie 9J^arf)t ber (Sr==

innerung unb er fiagt:

Sa, äu fpat ^abe id) cr!annt,

^a^ um leerer ©d^önfieit Sanb
SSie ba§ Seben mir entfc^tuunben,

60 baä ©tüige entjd)tt)anb,

SBeil i(^ mic^ nidit überttianb.

®o(^ mirb t^m frei nacf) (SJoet^eg f^auft unb ^bfeng 93ranb ber

„SBer auf (grben !ämpfte mit reblidjcm ©treben

Unb unterlag — i^m fei Dergeben.''

3n ber (Bpxadjt fül^It man überall btn (Sinflug ber ,,t)erfun!enen

&iodt'\ menn man and) geftel^en mug, ba^ bie 9^ad)bilbungen

mancfimal glüdli(^ finb.

'2)a§ märten t)om ©eöatter %ob htaxhtittt Sofef Xrübg^^

maffer^^) in „Sf)r^feg". 5Iber mit SBelimut gebenfen tnir be§

alten finnigen 9D^är(^en§, bag ber SSerfaffer mit falfdiem „^eift"

öerfe^t unb beffen gäbet er mit anbern 5!JJärd)enmotit)en gu

einem „9!}lärd^enbrama" gufammengefdimeigt 'f)üt. ^er 5Irgt

6;t)rt)fe§ ift ba§ $aten!inb be§ ©enefdjatg am !öniglid)en §ofe

unb ber (Senefdjat ift nebenbei aud^, ber %ob. SBiefo ber %ob
'^ate be§ 6^:^rt)fe§ gelüorben ift, erfafiren tvix ebenfotnenig, aU,

marum unb miefo ber Xob ©enefdial getüorben ift. ®afür motibiert

ber %ob bem (if}xt)\^§, me^tjalb er ba§ if)m überreichte ^raut nur

anmenben barf, menn er bem $aten Beim Traufen nid)t be*

gegnet: „benn jebeg @rbenmefen muß feinet £eben§ ©d^ulb mit

Xob be§a:^(en." ^ag traut lyat aber nic^t bie S3ebeutung für

ben Jüngling, bie e§ im SJiärc^en für i:^n ^at, ba^ e§ il)n ber

tönig§tod)ter nal)e bringt, er fennt biefe öielmel^r fd)on lange,

^^) 55regben, (S.^ierfon. 62©.
^«) ^reöben, @. ^ierfon. 113 @.
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'i)at aucf) tl^re ©egenüebe ertüorben unb fogar im ^am^fe mit

einem 9^ebenbu^ter, ber i^m bie trotte uitb bie (beliebte ftreitig

mad)ett möchte, mit §ilfe eiiter gauberfräftigeti trotte gefiegt,

ol^ne be§ träutleittg irgettbtoie §u bebürfett. ®ag traut tüirb für

bie eigerttli(f)e §anbluttg erft bott 35elang, ba feitt 9fiebenbul)ter

auf bie i^bee fommt, (E^xt)\e§> möge bocE) an bem er!ran!ten tönige

feine bemä^rte §eitfunft üben, ^uf biefen GJebanfen toar bigl^er

feltfamertt)eife niemanb berfalten. ^a nun ß:^r^fe§ oerbä(f)tigt

tüirb, er iDoIte ben tönig nic^t l^eilen, meil i^m aU Xl^ronfolger

fein Stob bequemer fei (ecf)t märiiienl^aft!), unb bie $rin§effin

bem ©l^r^feg einrebet, ber '^ate merbe fd^on t)er§ei^en, rettet

er ben tönig, obtüof)! fid^ ber Xob an beffen Sager gezeigt ^üt,

unb ftirbt bafür mit ber ÖJeUebten. ,,3^^^ Keine flammen er^

f(f)einen über ben beiben §äu:ptern, bie einanber nä:^er fommen"
unb, mäl^renb bie (Sterbenben fid^ !üffen, „ineinanberfliegen".

93ei biefer 5lrt be§ 5lbf(^Iuffe§ ift bie bem erften 5lfte eingefügte

(3§ene mit ben Sicfitftüm^fd^en reineg 2)e!oration0moment. WI§

groben ber S)i!tion feien angeführt: „^im^ tönigg Xod^ter

fd^Iögt if)re klugen niemaB unter fi(f)" (!) fagt einmal ber mit

©l^rt)fe§ !on!urrierenbe ^ürft §ur ^ringeffin; ein §off)err ge:=

hxauf^t bit !ü^ne ?^igur: „%a§> SSoI! . . . rollt bie äugen" unb

ß:i)r^fe§ ftagt einmal: „SJJenfc^en leben merben f)ingef(f)(ad^tet

mie milbe Siere.''

SD^ärd)enartigen ß^l^aralter l^at aud^ „Tlnttei SD^aria" Oon

©ruft 9flo§mer.i7) ®ie ^id^terin nennt e§ „ein Xotengebic^t in

fünf SBanblungen'' (!). (£§ ift in SSa^r^eit eine m^ftifd)e ^id^-

tung, in ber bie Sage öon ben (Saugen, bie ben Söanberer I)inauf^

lodfen in bk t^irnen, um il^n bort in ben 5lbgrunb §u ftürgen,

Derquidt ift mit 5!}larienfutt, mit ber ß^efc^id^te einer SJJutter,

bk mit bem Sobe um i^r tinb ringt, unb mit allerlei anbern

SHemini^gensen. ®a ba§ ®rama Don ©ruft 9flo§mer ift, finben

mir natürlich auc^ f^rad^Iid^e 9^eufd^ö^fungen. %a gibt e§ (£i§,

ba§> iben Xob ber (Sbigfeiten „nieber!ä(tet'', klugen, bie

„fonnenblau'' finb, ein ®ra§, ba§ „im Xalt \pi^V' (bie D^ren?),

ein Sßefen, ba§> ein anbere§ Söefen mit feinem ßJruge „über=

'') SSerlin, 6. f^ifdier. 96 (S.
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Mül^t", ein B^tttüort „lenjen" für „grü^ja^r tüerben", ein

„6atan§mi^gebüft", äßenbungen irie „hai i^ w meine ®eine*

äugen fe^e" u\tv.

Unter ben fifilDanfartigen ©agenftoffen 'f)üt befonberen %n=
hjert bei ben ^ramatüern ber £ügenfrei!^err SJJüntfi^aufen ge=

hjonnen. §erbert (Sulenburg ^at in feinem „beutf(f|en <Bd)au='

f^iel" „50fJünd§^aufen"i8) »erfuc^t, ben „(SJauüer" 5D^ün^f)aufen,

ber bie ,,2BeIt beladet", „jum 5D^enf(^en" ju machen. @§ ift ein

feiner gug ber ^ic^tung, ba^ ber gro&e Sügner, bem bk ©attin

be§ i^reunbeg il^r §er§ gefd^enft ^at, biefen ^reunb nic^t §u

belügen nnb betrügen öermag nnb ba^ er fd^Iieglid^ ben %ob
bem 3Serrat an ber ^reunbfc^aft üorgie^t. 9lec^t ftörenb aber ift

bit ge§mnngene, ftel§beinige ^^ac^al^mung @^afef)jeare§ in btn

!omiftf) fein iüollenben ©§enen ber Wiener, ©^afef^jeare uafÜ)^

gual^men ift immer gefäl^rlid^, felbft h)o man i^n mit 9f?ed^t ht^

munbert. ®iefe Wiener reben aber mirÜicf) ebenfo gefc^raubt unb

gertjunben unb il^re SBi|e finb genau fo hei ben paaren f)txhtU

gebogen unb Iangrt)eitig, mie bu§> aiU§> in fo bieten 9?ü|)elf5enen

bei (Sf)a!ef^eare ber gall ift. ^reilic^ ift t§> l^eute Ttobe, 'B'i)aU^

\ptaxt aurf) bort gu berounbern, loo er nur bem fcfjledjten Ö5e=

fd^made feineg $ublifum§ geo))fert ^at, unb mand^e beugen fic^

aud^ gegen i!^re beffere Übergeugung öor bem ßJegeter jener

^artifane öerftorbener ^ic^ter, bie fid£| at§ il^re fid^tbaren Stella

Vertreter auf Srben ge^^aben unb in affenartiger ©itelfeit fidf)

hd jebem fritifd^en SSorte über einen öon ben großen 3;;oten

gebärben, al§ ob il^re nid^tige @rbärmlidf)feit angegriffen morben

hjäre.

©ine Keine SJJündfil^aufene^ifobe befianbelt eine ^omöbie

„3[JJünd^^aufen§ 5lntlx)ort" öon §ann§ t>. ©um^^jenberg^^), in

ber 50^ünd)]^aufen in feinem (S(|loffe „im §annöüerfc^en" eine

abelige ©efetlfdiaft bem (S|)otte be§ $ubU!um§ ^jreiggibt unb §u

ÖJunften einer (Staümagb fd^röpft. 3unt Stitel^elben eineg Suft=^

f^iele§ ^at 9D^ünrf)^aufen ^ri^ Sienl^arb^o) gemarfjt. 93ei il^m

ift 3Jtünd^I)aufen gan§ ber alte Sügen^elb geblieben. %a§> märe

'«) S3erIin=<Pari^, ^o^. 8affenba((). 120 6.
^») 58erlin, (£. S3(üc^. 64 ©.
20) $8erlin, @. §. SRe^er. 106 @.
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an fic^ fein Übet, trenn nur bie neuen Sügen, bie ßien^arb t^n

öorbringen lä^t, etlraS beffer iDören. ^lußerbem ift £ienf)arbg

90^ünd)f;auj'en au fond ein guter SD^ann. 'äud) ba^ tväxt fein

^ef)Ier. ^ber er ift tttva^, bumm, unb ba^ follte Tlinx<i}^an\m

benn bod> nid)t fein. f^reiUd) n?itl ber 5lutor feinen ^Olünd^^

l^aufen aU ben gan§ (SJejc^eiten barftellen, ber feine ®äfte, bit

U)n übertrumpfen holten, felber übertrumpft; aber er fällt auf

i:^rc albernen, plumpen ©pä^e, baß fie i^m §. 33. brei ßanb*
junfer alg Kaglioftro, Saöater unb — (^otif)t üorftellen, bod^

junöd^ft l^inein, unb erft tvtnn if)m Rubere einen 5(nfd|lag öer*

raten ^aben, meig er ^interl)er ben klugen §u fpielen.

S3ei 9^ennung be§ f^reil^errn öon 9}^ünc^^aufen, be§ abeligen

©^elm§, benft man unmillfürlic^ an 2:ill ©ulenfpiegel, ben

©c^elm au§ ber (Spf)öre beg „fa^renben SSolfeg". ^lud^ il)n ^i^at

ßieni^arb fcl)on einmal §um Xitel^^elben einer S3ü!^nenbid)tung

gemad)t, nun bringt er i^n noc^mal in einer (Spifobe, bem
©c^elmenfpiele „^er ^rembe''.2i) §anblung unb (S^arafter finb

re(^t fd)lt)ad), unb wa§> fid) al§ SBi| unb Saune gibt, bürfte

faum auf irgenb jemanb aB fold)e mirfen. ^ud) öon ber be^»

rül^mten „§eimat!unft", l^infidjtlid) bereu man getan, al§ l)atte

ba§> neue ©dilagtrort für eine alte (Badjt gan§ neue ^^eenfreife

eröffnet, faun iä) nichts in Sien^^arbg (Badjtn \inbtn. (£§ iüäre

benn ber ©a|, ben er in feinem „5D^ünc^]^aufen" einem ßieb==

fiaber in ben Wunb legt: ,,^d) fann feinen SJJenfc^en fo gut

leiben, tüie bid), ben ^önig öon $reugen aufgenommen." ©in

bernünftigeg 5Q^äbd)en tüirb t)ielleid)t einen folc^en £ieb:^aber

nid)t nad) SSerbienft gu fc^ä^en lüiffen, ber Sieb^aber Ijat aber

mit feinem ©mpfinben btn köniq beg Saubeg genannt, in bem

man „maggebenben Drteg" bermalen ein befonber§ gute^ SSer=

ftänbniS für berartige „§eimat!unft" befi|t.

®ie SSorgefd)i(^te ©ulenfpiegeB, mie er §u bem lüurbe, tva§>

er ber SSelt tüar unb ift, füljrt un§ in anfprec^enber 2Beife (Sarlot

(^ottfrieb SleuUng^^) in feinem ^rama „'2)er Üietter" oor. %tx

junge Xill fommt nad) Sd^ilba gur Qdt einer 8euc^e unb rettet

''') $8erlin, 05. §. me\}ex. 39 6.

22) SSerlin, (g. SSlod). 125 ©.
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einer großen 5lnga!^I @(f)i(baer unb and^ ber Sod^ter be§ SSürger^*

meifterg ba^ SeBen. 9^ac^bem aber bie Ö^efa^ir üorüber ift, er='

tüafi)tn ber §a6 be§ ^eimifc^en 5Ir§teg, ber ®ei§ be§ SSürger^*

meifterg, bem nnt ba^ öer^eißene Honorar leib ift, bie ©iferfud^t

be§ 9^atjc^reiber§, beffen S3raut, ein (S^ielmann^ünb, fic^ %iii

gugemenbet ^at; ba fid^ l^eraugftellt, %ili ^aht fein 2)i|)tom nicfit

im römifdfjen 9ieic^e, fonbern in ^ari§ erworben, unb er fei ber

(Solin einer ber §ejerei berbäd^tigen, in ungemeil^ter @rbe be=

ftatteten (Scf)ilbaerin, „ber ^Iten öom UIenI)orft", fe|en fie and)

bei bem ^)arteiifdf)en unb bornierten 9flicf)ter burd^, ba^ „ber

Sfietter" oerurteilt tvixb, avx oranger gu ftef)en. Unb ba ba^

SSolf, ba§> anfangt auf feiner (Seite geftanben ^üttt, erfährt, ber

berüf)mte 5lrgt, ber il)m 9tettung gebradf)t, fei ein „§iefiger",

fud)t e§ Xiü §u fteinigen. ©c^on ift feine 33raut öon einem

©teinrtjurfe getötet, aud^ er njürbe gert)ig erfd^Iagen — ba fommt
bie ^laä)xiä)t, bit ©eurfje fei neu auggebrod^en unb ber 93ürger^

meifter felbft er!ran!t. %iÜ tvixb au§ bem ^aBeifen befreit unb

foll ben SSürgermeifter retten, ^a, fagt er, toenn ^^x mir bie

erfc^tagene 93raut toieber lebenbig macfjt. Unb bahti bleibt er,

nimmt bem ©tabtnarren ^appt unb ^ritfd^e a^ unb gief)t, bit

^appt rt)ie eine ^rone auf bem §au^te, bit $ritfd^e tvit ein

(Sje:pter in ber §anb tragenb, in bit tvtitt SSelt.

5tn bie Kategorie ber ©agen unb Tläxä)tn laffen fidf) einige

©tücfe angliebern, bereu ©d^au:pla| in ben Orient üerlegt ift.

®a ift eine „bramatifd^e ©at^re'' „^a^rljeit" bon gri| ^rem»*

:pien23), bie in ©amarfanb f^iett unb un§ jeigt, föie öon §n)ei

SSoÜ^befreiern ber, ber bit 5D^affen betügt unb il^nen Unerfüllt

bare§ berf:pricf)t, bauernben ©rfolg l^at, mäf)renb ber, ber ilinen

bie SSal^r^eit fagt, erfd^lagen Wixb. ®em ©terbenben, ber übrigen!

felber f!ru:peI(o§ feine SSraut belogen l^at, ruft auf feine oifionäre

SSerfünbigung einer föafirl^eitSfreunbHd^en ßufunft ein SSürger

naä): „©djau nimmer erbioörtS, l)offnung§0oller ©treiter, ^n
©amarfanb lügt W,t§> xnt)iQ meiter." ©ine ebenfaltg fatirif(i)e

„^omöbie" „^fjrafien" üon gran§ ^^Jeubauer^*) fü^rt un§ ^n^

erft nad) g^bien, mo mir mit ber trefflid)en @inricf)tung befannt

2=^) ^reöben, (£. ^pierjon. 51 ©.
2*) Seipaig, m. WopU. 118 (5.

©urd^orb, Zi)takt. II. 22
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gemacht tvtxbtn, ba^ alle Seute einen falfd^en 93udel tragen

muffen, hjeil ber ©o^n be§ ^öntg§ einen ed^ten ^at, unb bann

in Begleitung be§ alten §errn 5l{)a§öer nad^ „^^rafien", einem

Sanbe, in bem „ba§ Sßort" „ber SD^enge tönenbeg (£rg" ift unb

ber „l^t. 93ureau!ratiu§" f)crrf(f)t. ßJanj märc!)ent)aft ift aui^ bie

^ragöbie „ßiner für atte" bon ^^riebric^ 5J)u!me^er25), benn

fie enbigt bamit, ba^ ein DBerft, ber im SSerlaufe eineg ton^

flÜteg gn)ifd^en 5D^iIitär^erfonen unb giüiüften einen 9ileba!teur,

tvtii biefer bk ©^re be0 Ülegiment^ öerle^te, einfach nieberfc^ie^t,

bom Kriegsgerichte aU SSerBrec^er „au§ bem ^ieggbienft au§=»

geftogen unb auf aä)t ^df)xt nad) Sibirien berbannt" rtJirb. ®a§
<BtM Ipklt eben in ©amarfanb, atfo in bem barbarifd^en 9flu6='

lanb. ^n unfern fulturftaaten märe ein foId^eS Urteit mo^I !aum
möglidf). @rmäf)nt fei fd^üeglicf) nod^ ba^ ®rama „^nanian" öon

Kurt ^Iram^ß), ba§ bie Sage ber ß^l^riften an ber :|3erfif(i)4ür*

fifdfien (Strenge unb iljr SSerpttniS gu Kurben unb ^of)am^

mebanern fdfjilbert. '2)en Kern ber §anblung hilbtt tin SSerfuc^

be§ 3:;itet!f)e(ben, bit (£!^riften üon ber §errfd^aft ber Ungläubigen

§u befreien; at§ ^Üante ^ntat fdfieinen bie öergnügli(f)en 9fteben,

in benen fid^ ber furbenfürft 5D^ommebacf)a, ber be§ ^nanian

'^tih öergeiüattigt 'i)at, über biefeS X^ema ber ©enotgüc^tigten

unb if)xtm. hatten gegenüber ergel^t.

IV.

S)en größten 9flaum nimmt natürtid^ ber 9ieft unfereS ^att^

xiaU§, befonber§ ba§> in ber Ö^egenmart f:pielenbe KonberfationS*

ftüd ein. ^a gibt e§ ^ftuatitäten unb ^enbengftüde, SSot!§ftüde

unb ®iale!tftüde, gur ©d^abtöne erftarrte §inter:^au§ftüde unb

^Irbeiterftüde, ©tüde für !at:^oIifcf)e unb ©tüde für eöangelifdfje

SSereine, ©tüde für Sturner „mit Sfteigen unb ^tabnhnnQtn'' unb

©tüde für ©tenogra^l^en — nur an ©tücfen mit S^alent ift ent=*

fd^iebener SD'langet.

©inen „S^inafrieg" mit bem Untertitel „beg $8erbrecE)en§

©ü^ne im 9ieid^e ber 33e§o|)ften" l^at ©ruft SSilbe^) gefd^rieben,

2'^) Sßündien, ©taegme^r. 124©.
2«) ^regben, ®. ^ierjon. 98 ©.

1) ^alberftabt, ©elbftöerlag. 13 ©.
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ein leibhaftiges SSurenftütf („etigabet^ te SBindel") ^eorg

(Seeger^), aB ein „SOtene Se!et ber ©|)iel* unb SD^orb^ölle

5!)lonaco" bejeic^net fid^ „®er Sraum be§ dürften öon SD^onaco",

^rarna üon ^ofef ^O^orgenftern^), unb „®er Glaubet ^neigr

nennt 3- ^- ^er^erbi*) eine $offe, in ber ein 9fleba!teur einen

läftigen 95e[urf)er, um il^n Io§§nfriegen — al§ ben 9flänber ^neigl

t)erf)aften lägt ! 9^ur fern ah üon allem, ma§ irgenbmie mit ^oefie

im Buföttittienl^ang ftel^t, barf man bk S^ragöbie „©ottfrieb (£gin==

l^art" öon SBillibalb (3o^maxt^) nennen, einen „D^itterftiefel"

erften ^aliberS. %a gibt e§ Si^tmer in 9flitterburgen unb ^eUer==

berliege, ein geraubte^ ©rafenünb, ba^ fic^ bann in bie eigene

©c^ltjefter berüebt, nnb ^öl^ter, hu eigentlid^ 9fleirf)§grafen finb.

5!JJit ber 9litter§gattin grene mörfite man bem ^ntor unb bem

SSerleger (@. ^ierfon) §urufen: „t, ^re . . . %at\ Sie mad^t

mic^ fc^aubern. ®er (Sinn öerfagt mir ba^ SSerftel^'n ber Singe,

^c^ fud)' »ergebend nacf) bem 3^^*^ ^^^ %at/' 9^ur an biefer

(Stelle möd^te id} au(f) ber gal^treid^en „SBeil)na(f)t§märc^en" unb

„|)atriotifc^en geftfpiele" gebenfen, bk immer um bk Qtit gert)iffer

„^ebenftage" luie $il§e au§ bem SSoben fd^iegen, aber, um hti bem

93itbe gu bleiben, meift in bie Kategorie ber „ungenießbaren" gel^ören.

©inen gan§ befonberen Siteraturgmeig bilben bie Dramen
einzelner !ati)otif(i)er SSerlöge. Sa gibt e§ §iftorien, lüie ,,X^to^

bora t)on ^leyanbrien", „c£)riftüd)e0 ©d)auf|)ier' öon gerb.

93annenbergß), unb „SSom fam^f gum ©ieg" ober „glora bie

5!}lärtt)rin" bon 9lubotf ©rein'), in benen bie „©cEiaubertaten"

ber fraffeften Sf^aturaliften überboten merben. ^n bem erften

©tücfe mirb bie d^riftli(i)e :5utt9fi^tiu ^tl^eoroba nebft gmei c^rift*»

lid^en Jünglingen t)or unfern ^ugen öerbrannt unb eine gange

gamilie futgeffiüe gum S^riftentume befel^rt, ba§ gtüeite füf)rt

ba^ SD'larttirium ber ®ef(f)ioifter £aurentiu§ unb glora Oor, n)elci^

le^tere ben £ön?en, bie man mäfirenb beS legten 3lufguge§ fd^on

2) SlugSburg, Sampart u. (lo. 127 @.

«) S3ajel, 6elbftüerlag. 24 (5.

*) Speyer, Säger. 16 @.

^) ^reöben, ®. ^ierfon. 114©.
*) Xrier, ^auIinuö^'Druderei. 126®.
') ^aberborn, S3onifagiug*'J)ruderci. 80©.
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berlangenb brütlen I)ört, öorgetüorfen tüirb. ©el^r tefettgiüert ift

ba^ ©cf)auf)jiel „bie Sourbeg ©rotte" ober „bie hjunberbare

Teilung eineg blinben 9!)läbrf)eng" oon ©. Dtto Tlc^Ux.^) SSor

unfern fingen irirb ba ein bitnbeg 5[)läbd^en, ba^ fleißig gur

SO^aria betet unb ba§> §ur ©rotte in Sourbeg mallfa^rtet, fe^enb,

fo ba^ felbft ber aufgeftärte (pfui!) S3urgermetfter befel)rt n^irb,

ber in freilief) arger SSerfennung ber ^orniertl^eit fo öieter unferer

3eitgenoffen erflärt !^atte: „^n unfre S^i^^ P^^Bt biefer 5lber=*

glaube fc^on gar ni(i)t mef)r i^erein." ^en ©ipfel ber ^bge*

fd)nta(ftl)eit aber [teilen lüo^l bie Dramen be§ §errn ,,9fteftor^

ber l^ö^eren ©tf)ule gu ^ötn=@f)renfelb" ^a!ob Hubert @(f)ü^

unb bie be§ gefuitenpaterg 9^i!. ©imeon bar, bie im SSerlag

ber 93onifa§iu§brufaei in $aberborn erfc^ienen finb („ber !ran!e

On!el unb feine 9^effen", „bie 9^äuber" ober „©otte§ SSege finb

njunberbar". „31^9 ^er 3Bu(f)erer", „9iömifd^e Rittertümer",

„Dbero ber Ülenegat", „ber S^tbabu in ^edli^eim", „ber ^opptU
fpieler", „(Smig jung unb emig fd^ön"), 9^äuber== unb fRttterftüde

unb bie platteften ©(i)n)än!e, gelegentlich) mit einem @infcl)lage falfdjer

(Srbauung ober richtiger (S|)efulation auf gemiffe^nftinfte ber 5!)^affen.

(Sin n)ürbige§ ©egenftüc! §u biefer „!at:^olifcl)en" ^ramati!

bilbet ba§> mit 33enu^ung ber 1869 öon SSill)elm ©d)um l^erau§*

gegebenen (S^roni! be§ $aftor§ Daniel Submig berfa^te „l^ifto*

rifc^e 3Sol!§ftütf" „^ac^toig im breigigjä^rigen Kriege" öon

Suliu§ 33otl)felb.9) ®er SSerfaffer ift ein proteftantifd^er Xen-

bengbramatüer. ®ie (Bd^tvtbtn unb bit proteftantifd^en ^aftoren

finb ©nget, bie ^aiferlicf)en unb bie i^efuiten Xeufel unb ein*

geftreute 5lnmer!ungen gum Xejt mad^en auf bk „Qrrleliren"

be§ ^atl)olt§i§mu§ no(^ befonberg aufmerffam.

©ogialiftifc^e ^ropaganba betreiben ©ruft 2)äumig in einem

®rama „5D^aifeier"io), ©ruft ^recgang in bem (Sinafter „®er

Verlorene ©o:^n"ii) unb mol^t auc^ 93ert^olb ©c^röber in ber

bramatifc^en (Sgene „^rbeitertoS"^^) unb bem ©di)h)an! „$ump*

^) ^aberborn, S3onifQ5iu6='3)ru(ierei. 56 6.

^) Sangenfalga, "^euifd^eg ®ru(J=* unb S5erfanbtl)au^. 71 ©.
lö)

$8erlin, SSorwärtg. 31 @.
^^) S3erlin, SSortuärtg. 32 ©.
12) Berlin, 31. §offmann. 10 ©.
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gente§".i3) ^^^^ ein ©tnafter öon ^ran§ ©runbmann „©bei*

tütlb"!^) !ann ^ie^er gere(f)net merben. ^ber bei aller ^tarl^eit

ber 5tenben§ rt)irb bo(^ bie ©renge beg guten ÖJefc^macfeg nir*

genbg überf^ritten. ^\d)t ba§> ßJIeic^e !ann man üon ben 3Ber!en

ber antifo§ialiftif(^en ©egenbic^ter be^au^ten. ^n einem ©c^au*

f^iel „^ie f^rieben^eid^e" lä^t ^rau SQlarie SSrugger^^) fogar

bie Umftüräler ein regelrechte^ %tttntat auf ben beutfc^en ^aifer

öer^anbeln. 2)ie SSerlag^buc^^anblung ((£. ^ierfon) meint frei*

lid^ in einem bem 9fte§enfion§ejem^lar beigelegten ©ntrtJurf einer

„^ritif, ba§> (BtM empfehle fid^ „befonber§ für SSerein§!reife

§ur freier |)atriotif(f)er ^eft* unb ßiebenftage !" ®ie „üaterlanbg*

lofen, autoritätgfeinblic^en 9ftoten" fönnten übrigen^ I)iemit

gan§ jufrieben fein, benn „bk ^npnger ber reid^S* unb !aifer=

treuen Örbnungl^artei" finb üon ber SSerfafferin aB bie üh^

foluten 3bioten gefd^ilbert.

5lrbeiterftrei!§ bel)anbeln „®ie 3Sergeffenen" t)on 5lrmanb

Söröb^iß), „^agenoiü unb ©o^n" öon i^ol^anneg ®aul!ei') unb

„9flagna" öon ©ruft ©eblac^^) 2)a§ intereffantefte ber ge*

nannten Dramen ift ba^ erfte, obn)ol)l bie ?^igur eine§ 5(rbeiter*

fd^inberg, ber burd^ feinen „rüdfic^tMofen (ggoi^mug" bie ein*

gelnen GJlieber ber „^enfc^^eit öon l)eute" öerebeln tviU, menig

glaubhaft ift. ^n all ben ermähnten ©tücfen finb e§ äußere

gufälligfeiten, bie ben ©treu gum ^uöbrudf) bringen, äußere

3ufällig!eiten, bk eine etwaige, fclieinbare Söfung vermitteln.

i^n bie Kategorie ber 5lrbeiterftüc^e gel)ört and) „Sntel^renbe

Arbeit" öon ©rirf) ßarfen.i^) ^ie ^elbin be§ ®rama§ ftrebt mit

aller ^ad)t au§> bem ^rbeiterftanbe l^erau§, ba fie i^n für alle

SHol^eit unb für allen innern unb äußern ©c^mu^, ber fie

umgibt, öerantmortli^ mad^t, tüirb SSerfäuferin in einem ©efc^äft

unb beftimmt auc^ i^ren SSräutigam, eine ©c^reiberftelle angu*

13) Berlin, 2t. §offmann. 22 @.

") i^nebtanb i. 33., SSerlag be^ „müht^ai^V. 28 (S.

''*) 5)regben, (g.^ierfon. 66®.
1«) eberSroalbe-Serlin, 3ungbeutfd)Ianb. 102 ©.
1^) SSerlin, ©. ©ronbac^. 91 ©.
1^) 9fleid)enberg, 'J)eutfcl)eg Siterar=S3ureau. 83. ©.
'") "Dre^ben, (£. ^ierjoii. 146 S.
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ftreben unb anjunel^men. SSir erfa:^ren aber nic^t einmal, ob btv

3Serfaffer ben iitti ,,entel)renbe 'ävhtiV ernft ober ironif^ meint,

ob er Sabnerinnen unb 5lboo!atenfc^reiber für moralifrf) ^ö^er

fte{)enb erarf)tet aU SD^etaltarbeiter, gefc^meige benn, ba^ bie

heitere bramattfc^e ©ntlüicttnng beg ©tüdte^ auf bem ßJegenfa^e

biefer 5lrbeit§!ategorien berul^te.

SSom ^Trbeiterftürf l^tnüber §u htn Suftigbramen leitet „Fiat

justitial" Don Ö^auben§ (S^aragnapane.^o) ^a§ ©tücf flingt

in einem gtudf) eineg 6(^Ioffergef)iIfen gegen bie ^uftijbel^örben

aU bie SJlörber feiner SOJutter au§. ®er junge Mann ^at nömlid^

für bk Qtvtd^ btv fojialiftifd^en (Bafi)t bie ^ir(f|en!affe beraubt

unb ba§> gefto^tene ®elb im haften feiner SJiutter öerftedt. %k
SD^utter toirb bal^er nad^ ber ©ntbedhiug mit il^m öer^aftet unb

infolge ber Stufregung erliegt bie o!^nebie§ l^ergleibenbe grau einem

©c^Iaganfalle. Qu, ba ptte ^üU ber junge 9Jlann felbft re(^t*

geitig an ba§ §ergleiben feiner SD^utter benfen fotlen. ÖJegen

3ufti§irrtümer unb inibefonbere gegen bie ^obegftrafe al§ folc^e

ridfitet ficf) ©buarb ©ggertg ®rama „ß5erec^tig!eit"2i), aber bie

einjelnen fragen finb nid^t au§ bem i^nnern l^eraug, fonbern

mittele lauter äußerer 50^omente befianbelt. (Sin gan§ merf==

Jnürbigeg ©tüd ift ba§> (Sd^auf^iel „%it irbifcfie ®ere(|tigfeit"

t)on gran§ ^aa§.^^) (£§ ift !eine „(Satire" auf bk TtänQtl ber

3ufti5|)ftege, eg ift l^iefür gu ernft unb — leiber gu njal^r.

„SBa|r" nitfit in btm ©inne, ba^ ba§> (^an^e irgenbtoo fo gefd^e^en

fei, ober ba^ bie irbifc^e Ö5ered^tig!eit immer ober anä) nur

gemöfintic^ fold^e ©ygeffe unb SD^iggriffe begebe, mie fie l^ier ge=

fcE)übert finb. ^ber tvafjx in bem (Binm, ba^ mir nirgenb bu

(gm^finbung be!ommen, berlei fei unmöglirf), toielme^r atte§ au§

ben ©(^mäifien unb ^el)lern ber menfd^lid^en 5^atur unb ber

menfc^tidfien Snftitution ^txan§> in furd^tbar glaubmürbiger SSeife

entmi(felt mirb. ®ie§ ober jene§ ^ahtn mir gerabe§u ^ier ober

bort fdf)on mitertebt, mie §. 33. ba^ blöbfinnige ÖJutadjten ber

©ad^oerftänbigen im ©d^rei'bfad^e, bü^ friöole @piel be§ 'Btaat^^'

•'^) ^re^ben, @. ^ierfon. 79 6.
2^) Stuttgart, ©treuer unb ©c^röber. 164 ©.
'') 3üri(^, e. ©^mibt. 109 ©.
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antoalt^ mit bem Sflttuatmorbmotiö ixnb ba§ drängen einer

,,|)oUtif(^en" gartet auf 3SoII§ug eine§ Xobegurteileg. Unb ba^

man einen 9D^enf(f)en hjegen SSeleibigung tint§ SJ^itgliebeg beg

regierenben §errfc^er^aufe§ öerl^aftet, in 5lnf(age öerfe^t unb Der=*

urteilt, njeit er eine galante ^ttacte gegen feine f^rau mit einem

i^auftfci^Iag erlDibert ^at, ol^ne fi(f) barum §u fümmern, ba^ ber

^ttacÜerenbe burd£| einen @^rfurrf)t§^aragro^^ beg ©trafgefe^eg

in Befonberer SSeife gefc^ü|t tvixb, ba^ l^ätte man in einem ber

©taaten, in benen eg folcfie @^rfurcl|t§|)aragra^5e gibt, getnig fd^on

erlebt, toenn nid^t bie Xugenb ber ^ringen in SSerbinbung mit

ber 5^ac^fi(f)t ber (gl^emänner berlei SSermidlungen t)on üoru:*

f)erein augf(f)Iöffe. %ü^ ahn, tvmn eine berartige ^om-plifation

benn bod) einmal irgenbiüo einträte, fii^ ein (Btaat^anrvait fönbe,

ber ber großem ©i(f)erl)eit fialber aud^ gteid^ eine gleite ^n^
flage megen irgenb eine§ anbern ®eüfte§ bei ben paaren l^erbei^

§öge, unb ein S5orfi^enber, ber bem 5Inge!ttagten unb feinem SSer=*

teibiger Verböte, über ba§ §u reben, tva^ bem ^auftfd^tage t)or==

f)erging, ba^ fd^eint leiber fo rtjenig ungtaubmürbig, rt)ie ba^ bie

arme grau, bit guerft 9f{ed^t unb bann menigftenS ©nabe für

itiren fd^ulblofen (^atttn fud^t, fd^üegtid^ frfimad^ mirb unb bie

eigene ©c^ulblofigfeit öerliert. ^a§> aiU§> tnt\pxii)t eben fo gang

ber Statur be§ SO^enfc^en.

:3m 3wfcimmmenf)ange mit biefen „Snftigftücfen" fei oud^

eineg l^iftorifc^en ®rama§ gebad)t. SB. %. ^aap§ „^önigg^

rec^t"23) be^anbett btn berühmten 9f{ec^t§faU be§ miilUx^ ^Trnolb

in $omer§ig, ben bie ßieric^te alte feine $ro§effe verlieren liegen,

unb bem bann tönig ^^riebrid^ felbft ba^ 9^edE)t fprad^, burdf)

biefen 5!JJad)tf^rud^ ber gorm nad^ ba^ 9terf)t öerle^enb, um i^m
bem Söefen nad^ gum (Siege §u öerl^etfen. (£§ ift ein ^rä(f)tigeg

93uc^, ba§ '?ßaap gefrfjrieben ^at, öielleirfit ein mittelmäßiges

^rama im «Sinne ber tft^eten, aber ein <BtM, geeignet, bie ftärffte

2Birfung auf ein ni^t ööltig t)erfum|)fteg ^ublüum gu üben,

ein <Stüc!, üoU marmen, fd^önen §affe§ gegen bie ^urifterei nnb
gegen ba§ römifd^e 9fled^t, ba^ unfere gange (gnttüidflung vergiftet

|at unb beffen ©eftanf noc^ ^eute bie ©efe^gebung unb ben

2») ajiinben, ^ ©. ©. 93rung. 186 @.



— 344 —
allgemeinen 9led)t§ftnn burrf)jeud)t, unb babei fo gefd^tdt gemacht,

baJ3 mir über all bem I)errlid)en SBal)ren, ha^ and) nod) auf

unfere heutigen SSer!^ältniffe \)ait, gern überfe^en, ba^ eg cigent*

lic^ in einer ^^otl^eofe ber Stabinett§}ufti§ gipfelt.

®a§ @rbe beg 9^aturaligmu§ öermalten bermalen bie ^ra^
matifer be§ §inter!^aufe§. Wber fie finb fd)Ied)te 3Sertüalter —
unb fd)led^te ^ramatüer. Db n)ir ,,§ert^a" öon ^urt ®ün=»
t^er24), „^reie Siebe" öon ^rtljur f ol)I^e;pp25)^ „2)ie SSer^*

btxhin'' t)on Ttaic ^re^er^e) ober ba§> „SSoIfSftüd" ,,£iebe"

üon (^ran§ ©d^amann^^) :^erne:^men, immer l)ühtn mir ben*

felben $erfonaIftanb mit Keinen 9Jlobifi!ationen, bie fu|)|)Ierifci^e

ober bod) unad)tfame 5D^utter, bie Ieid)tfinnige unb bk brate

%od)ttx, ben brauen Arbeiter ober SSudi^atter, ber bk Ieid^t*=

finnige ^od^ter IkU ober geliebt \)at, unb ben jungen Sebemann,

gu bem fie SSegie^ungen unterhält. ®ie fräftigften SSarianten finb

iti 6c^amann §u finben. @o, baß bie SO^utter ^erglmeib unb

SSetfdiroefter ift nnb bie ungüditigen ©jenen mit gebeten begleitet,

ba^ bk Xoc^ter im erften 3l!t ifiren Sieb^aber näcfitlic^ermeile

burd) ba§> ©c^Iafgimmer ber 3!Jlutter \ui)xt, unb im legten ^!t

aU oenerifc^ erfran!t in ba§> (Bpital überführt mirb. ©ei^r originell

ift aud^, bag bie „tarnen" ber f^amilie §u jebermann „ferbug"

ober bod) „ferOu§" fagen. ^n bk Kategorie ber ^inter^au^ftüde

fd^lägt einigermaßen aud^ $^iüpp £angmann§ ®rama „^or*

:poral ©tö^r".^^) Sßenn id) nur müßte, marum ber junge ©tö^r,

ber Orbnung im §aufe ©töl^r macfjt, gerabe Korporal fein muß?
S3loß bamit man begreift, meg^atb er fo lange meg mar? Dber

'iiat gar ber militärifd^e ßJeift i^n baoor gerettet, aud^ fo ju

merben, mie bie anbern f^amitienglieber ? Dber ift e§ f|)e§iell bk
^orporaBmürbe, bie il)n befäljigt 'i^at, mit bem oerflud^ten 3^^^^

fertig §u merben?

5lu§ ber ßJruppe ber „^ünftlerftüde" feien nur genannt

bie ©c^aufpiele „grau S^Ue S^iienborf" Don ©ugen §erbert

2*) ^re^ben, (S.^ierfon. 19 @.
^ö) mm, m. Verleg. 109 ©.
2«) S3erlin, f^ifdjer unb f^ranfe. 162 ©.
^') SSien, äöiener SSerlag. 133 ©.
2«) ©tuttgai-t, S- ^- ßottag ^Jadifotger. 127 ©.
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(5D^ufif)29), „fieibenfd^aft" öon §an§ §etbe (SD^alerei) 3o) unb

,,5rbgott 9}Zann" üon S^aji (?) ©ontoneff^i), bk „%xaQi-

fomöbie" „Xota mulier" üon ^urt ^otm^^) f^mie bie „®orf^

fomöbte" „^ie ©rf) aufbietet" üon 3uliu§ ^afomtr (S^eater).^^)

^ud^ ba§> lütrfunggöotle 2)rama „^er ©terngurfer" öon ßJeorg

Ü^eide !ann man l^te^er red^nen.^*) Siubolf Ülittner ^at ein

(S(^auf))iel „SBieberfinben"^^) gef(f)rieBen, ha§> idj gerne gut finben

möchte, lüenn iä) tonnte. ^a§ ©tue! f^iett in ber 93ol^eme ,,einer

mittleren ^rot)in§ftabt", bie erften 5lfte in ben referöierten

9täumen eine§ 9f^eftaurant§, ber bxittt in bem 93ouboir ber d^an^'

teufe (Slfe ^olbner, bie bort eine ^rt SSrautnad^t mit bem thtn

miebergefunbenen 3ugenbgef:pielen, bem ^om^oniften SBoIfgang

^artmann, feiern iDill. ®ie SSummelmi^e, au§ benen bie erfte

§älfte be§ ©tüde§ gufammengebraut ift, fann man allenfalB

noc^ Iä(f)elnb l^inabtüürgen, fpäter aber, ba \id) bie Sad)t fen^

timentat geftattet, (SBd^en immer ünbticfier unb „öerfonnener"

mirb unb ber große 5D^ime SBoIfgang §artmann, bm ber 5lutor

in ein ^om^oniftenfelt eingenäf)t ^at, anfängt, bie ÖJemüt^üfte

gu öffnen unb in ber (£l^ara!terfd)ublabe l^erumguframen, mirb

bit (Badjt unüerboulicf). 2öir merben mit SBoIfgang öerftimmt,

ba^ (SI§(f)en bem näc^tUcEien 93efud^er il^r öierjäl^rigeg Södjterlein

Oorftellt, unb menn bann ber früJjere SieBfjaber, ber noc^ btn

§au§fd^tüffel \)at, an bie Sure §u trommeln beginnt, unb SBolf*

gang fid^ entfernt, o!^ne t)on ber angebrodfienen SSrautnac^t meiter

©ebraud^ gu madfjen, bebauern lüir lebl^aft, i:^m nid^t fd^on

a^nung^üoll oorauggeeilt gu fein.

einen bramatifdien ^id^ter ^at §um gelben ÖJeorg §irfd^«=

felbg fomöbie „^er junge (^olbner".36) ^a§ ©tüd ift gleirf)

„3lgneä ;3o^^^<ih" ein in faft au§fd)lieglid^ jübifc^en Greifen

.2») SSien, SSiener SSerlag. 79 (5.

20) ©d^tüerin, g. S3a§n. 79 ©.
=^^) 2)re§ben, @. <pierfon. 82 (5.

^^) -Dregben, @. ^terfon. 18 @.
^^) Seipgig, ffi. SSö^fe. 144 ©.
'''') Berlin, ©. ßronbac^. 30 ©.
''^) »ertin, % unb S3. ßaffirer. 232 @.
"«) Berlin, ©. ^ifc^er. 232 ©.
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f^ielenbeg 5D^iIieuftürf. ®er ^onfttft, ber barau§ entfielt, bag ber

2)ireftor beg neuen 9^ationaIt:^eaterg bag ©tue! be§ jungen

Öiotbner für bie ©röffnung^öorftellung annimmt, ber SSorfi^enbe

be§ 3:]^eatert)ereineg aber biefeg ^rojeft au§ :perfönlic^en ©rünben

be!äm^ft, eriDedt anfangt unfer i^iiterejje. ^iefeg erlaf)mt aber

fd^IiejglidE), ba alle S3eteiligten energielos bem auf fie geübten

2)ru(Je nadigeben, nnb e§ mirb auä) baburcf) nirfjt neu belebt, bü^

ber junge ©olbner bei bem S3an!ett nad^ ber (£röffnunggt)or==

ftellung eine :poIemifd^e Siebe |ält, benn beren ^riti! nimmt un§
ein „Seutnant ö. pHni^" gutreffenb mit ben Söorten meg:

„3ott, ba^ fönnte boä) t)iel beffer jemad^t iuerben."

©in „Mnftlerbrama" ift au(f) SD^ay ^re^erS ^rama „^er
(Sieger".^') Söie [ein ^robefanbibat ift eg aber aurf) ein ^rama
ber @efinnung§tü(^tig!eit. ^m \pitlt ^ier bk ®efinnnng§tüc^tig=

feit nirf)t unter ben ÖJ^mnafiallefirern, fonbern unter bm S3ilb=

Iranern. 33ei ben Sel^rern beftel)t bie ßiefinnungStüd^tigfeit barin,

ba^ fie in ber ©d^nle bie ^arit)inf(f)e S^l^eorie Vortragen, hti ben

SSitbi^auern aber barin, bag fie feine 3lufträge — öon §of an*

nel^men, ba man il^nen bort barein rebet unb bann bie fünft*

lerifc^e greil^eit be{)inbert ift. 'S)er §etb ift ein umgefel^rter $robe*

fanbibat an @efinnung§tü(f)tig!eit. anfangs freili(i), ba mt\t er

aud) einen iDirflid^en ©e^eimrat, ber if)m einen ^luftrag öom
§ofe bringt, I)inau§, Wk ba§> fo bei ben gefinnungStü^tigen 33ilb=

Iranern üblic^ ift, aber toie er entbedt, ba^ feine ^rau mel^r fann

aU er, ba^ er überl)au^t fein fönner ift, bü mill er menigftenS

im äußern ©rfolg „ber (Sieger" fein über bk Zubern. (Sinft*

mal§ l^atten er unb fein ?^reunb mit SSermenbung eine§ ®olcl^e§

„33Iut§brüberfci£)aft" gemad)t, mit bem S)oI(f)e \)at er fid) fc^on

einmal töten mollen, aber ber ?^reunb ^at i!^n il^m roegge*

nommen unb er t)at t)erfpred)en muffen, ba^ er fid) nie anberS

als mit bem ^otd^ „abmurffen mürbe"; ber ^reunb mürbe if)m

aber btn 2)oIc^ nur geben, „beifpietsmeife, menn er feine fünft

berraten ptte". 9^un \)at er fie oerraten unb ber t^reunb fd^idt

il^m auc^ btn ^olc^. (Sr aber pngt ben Drben, btn er für bie

„§ofarbeit" er^Uen f)üt, on ben ®old£).

") SSerlin, ®. §. 3)Ze^er. 199 6.
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3n bte Kategorie ber „(Srfinberbtamen" gefiören „'2)a§ groge

Seben" öon ^^ranj ©üer^^s^^ ^^c^^^ ©tranbfrug" öon 5(Ifreb

2BaIter39) unb „®er tote $un!t" t)on ©tegfrieb 9lobert 9^aget>o)

3n bem erften ©tüd ^^anbelt e§ fic^ um eine ^(ugmafc^ine, in

bem groetten um einen ©(i)n)imma|)parat unb in bem britten um
irgenb eine SJlafc^ine für ben ^abrif^betrieb. ^tlle brei (grfinber

gelangen eigentlich an ben „toten $unft"; ber erfte, inbem er

abftürjt, ba er fic^ nad^ ;^af)ren ber ^bftinen§ tvitbtx bem
3lIfof)oIgenug l^ingegeben ^at (®onner§tag) unb balier beim 5luf==

ftieg ((Sonnabenb) bie „groge ©d^raube üergeffen" ^at unb „ba^

neben griff" (langer ^ater ba^); ber jtneite, inbem er ertrinft,

gerabe ba feine f^^au im S3egriffe ift, i^m burjugel^en; ber bxitte,

inbem er eben in feiner ©rfinbung fomie in feiner ßiebe§ange==

legenl^eit nid^t öom f^tetfe fommt. 5lm fc£)timmften ift eigentlich

ber britte baran, benn e§ gelingt il)m sföar enblic^, ben „toten

$un!t" in ber (£rfinbung§== unb ber £iebe§fadf)e §u überminben,

aber, nad^bem er, ber arme SJ^ed^anifer, bit ^abrüantentod^ter

gel^eiratet unb bit ^abri! übernommen ^at, betrügt ii)n bit @e*

liebte tro| il)rer Siebe unb bit ^abri! gel)t §u ©runbe tro^ feiner

genial erfonnenen 5!}lafdf)ine.

5ru§ ber 6c^ar ber „9Sol!§ftüdfe", mit melier 9Jlarfe meift

bie blöbfinnigften ©tücEe be§eicl)net merben, lieben fid^ Vorteilhaft

l^erDor „®ie beiben 9!}iüller§!inber" öon $aul ^inbfd^i*^), eine

fd^lic^te, einfädle Arbeit, unb „SBetterleudEjten", ein „ßeben^bilb

aug ^eutfc^bö^meng SSergen" öon C ^. Sftonborfer^^)^ ba§

§rt)ar ein ftar! gugefpi^teg 3:;enben§ftüd ift, aber gefunbe 5lnfid[)ten

mit öJefd^idf unb ol^ne SSorbringlicf)feit unb Unbulbfamfeit öer*

tritt, ^ad) „§eimatfunft" ried^t gri| ©taoenl^ageng „'^itbtx^

beutfd)eg SSolf^üdf" „Jürgen $ie^er§".^3) (gg tft aber eineg

jener ärgerlichen ©tücte, bereu §anblung nur öon ber abfoluten

93orniertl)eit ber ^anbelnben lebt. Jürgen $ie))er§, ein xtidjtx

ä^) Seipäig, Äreijenbe 9ftinge. 140 6.

*») ^re^ben, @. ^ierfon. 73 ©.

^) 3)re§ben, ©. ^ierfon. 70 ©.
*^) 5tarau, 6. fft. (Sauerlänber u. So. 42 @.
*^) SBien, ©.^Sfiiel. 93 6.
^^) Hamburg, % ^armö. 165 ©.
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93auer, fud^t bte §etrat feinet ©ol^neg mit einem armen 5D^äbc^en

ju ^inbern unb %ant ber ©tu^ibität ber beiben unb ben öom
"ävLtox Beigeftellten Sufälügfeiten, Xobegfätlen nnb SO^orbtaten,

gelingt bie§ aud\ öier ^fte lang, bt§ enblid) nac^ einem SD^orb*

öerfnd^ beg S3ater§ an bem ©o^n unb bem ©elbftmorbe beg

SSaterg ber @^e beg jungen $ie^3er§ mit ber burd^ einen Woxb
be§ SSaterg gur Söitlüe gen^orbenen beliebten nii)t§ me^r im
Söege fte^t!

5ll0 „S3earBeitungen" üor^anbener ^id^tungen finb ju

nennen: „griebemann SSatf)" öon §orft SBalbl)eim**) nac§

bem gleichnamigen Sftoman 'ä. (£. S3rac^t)ogeB, „ßic^tenftein"

t)on Sflubolf £oren§^^) nac^ §au[f, „St)gia" t)on @mil ^o^l^^)

mit freier 93enu|ung be§ 9ltomane§ £luo öabig t)on §. ©ien!ien3ic§

unb „5l^§t)er in 9lom", ein fünfaftigeg ®rama, auf ba§> guliug

^orft*') red)t „gefc^idft" §amerling§ ^ic^tung mit tunlid^fter

Öeibel^altung i^rer Söorte „gufammengeftrid^en" ^at Siterarifd^*

fatirifd^en (Sl)ara!ter :^at „SBac^Smann aU ©rgie^er", ein „©eiten==

ftüdE" Don $aul ^nbrea^^^), in bem fid^ ber 5Iutor bagegen

öermalirt, ,,hai bie ^^lad^gmänner, gran§ SO^oore unb ^tp\)i\to^

ben 2t)^u§ be§ beutfcl)en (Sr§ie^er§ unb (Sdf)ulmonarc^en au^^

mad^en"; ferner „gaftnad£)tgfreuben ober hk ©tiefgmillinge",

,,ber ^omöbie i^o^annigfeuer t)on §ermann ©ubermann II. Seil"

öon „^ermann 9^orb ermann*^), ein fatirifc^e§ 5^adf)f|)iel, beffen

$ointe barin befielet, ba^ S^rubd^en, bk ÖJeorg ü. ^artroig ge=

l)eiratet ^at, unb ba§ §eimd^en, mit ber er fid^ unmittelbar öor

ber §od^§eit vergangen ^at, gu gleidf)er Qtit „©tiefgmillinge"

befommen.

5lu§ ber großen SD^enge ber übrigen ©tüde möchte iä) nur

nod^ einige wenige l^eröor^eben. %xanf äöebe!inb§ „9)^arqui0

öon ^eit5"5o) unb bie „^omöbie" „®er Seibalte" öon Sotliar

") Serbft, e. 2vLppi. 104 @.
*^) §alle, S. 51. tämmerer. 123 @.
*ö) Stuttgart, ^at^olifc^e SSereingbuc^^anblung. 118 @.
*') Hamburg, SSerlagganftalt. 150 ©.
*«) Sßalbenburg, (£. gjlel^er. 21 @.
*») ^rc§ben, ($. ^ierfon. 45 @.
•^0) 9Jiünd)en, 21. Sangen. 189 ©.
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©djmibt^i) ^ahtn anlä^üd) i^rer ^luffü^rung t)on ftd^ fpred^en

gemacht. @rftere§ \iii)xt un§ im 9fla:^men öon 0ein*3far*$ari§

ein 33ruc£)ftücE au§ bem Seben eine§ §od^fta^Ier§ t)or, o^^ne bie

Hoffnungen §u erfüllen, bie ber 5^ame SSebeünb in un§ txtütdtt.

©d)mibtö ^omöbie tüurbe an ber SSerliner ©egeffiongbül^ne ge^*

geben, ^at aber gar ni(i)t§ „©ejeffioniftifc^e^'' an firfi, ift biet»»

mefir ba§ rid^tige ^l^iüfterluftf^iel : ^em $f)ilifter tnerben ^!f)itifter

borgefü^rt, ha^ er über fie lad^en unb fid^ einbilben fann, er

fei fein ^l^ilifter, in ber SD^itte ber §anbtung aber fielet ein

„ftjm^at^ifd^eg" $aar, bü§ alte öugern ^lllnren ber ^i<i)U

:p{)ilifter:^aftigfeit l^at unb fic^ fd)lie6lirf) friegt. Über bem ganjen

(Stücfe liegt ein f(i)ted^ter @eruc^, ben ber ^ofename be§ Sieb^»

]^aber§, ber quondam „Seibburfc^e" be§ ßJatten ber „üeinen

grau" lüar unb basier ber „Seibalte" genannt mirb, augbünftet.

3n einem gemiffen innern Qwfömmenl^ange miteinanber

fte^en bie „S!^riftnacf)t§tr<igöbie" ,,Unb triebe btn SD^enfd^en"

öon Subtoig ö. gicfer^^^ unb ba§> ©d^aufpiel „Dftergloden" öon

$aul 9^emer.53j gg|e in feinem ®rama „©ünbenÜnber" menbet

fid^ t^ider auc^ in feiner „Sl^riftnad^tStragöbie" gegen bie burcf)

SSertreter be§ tleru§ ^jropagierte ^nfic^t, bafi bk unel)elid^e

©eburt ben une^elic^ ÖJeborenen einen WlaM anfbrüde. ^a^felbe

2;f)ema bel;anbelt 9lemer in feinem ©inafter. 'äuä) ^kx ba^ arme

Mäbd)tn, ba^, toon gartfü^Ienben 9Jienfc^en betreut, be§ Xageä

^arrt, ber i^r 5!}JuttergIü(f unb ©c^anbe bringen folt, aud^ l^ier

ba^ brutale Eingreifen eineg engherzigen (^eiftlid^en, nur ba^

ber „^riefter ©otteg", ber bei gider ein fat^olifd^er Pfarrer ift,

bem 33erliner ©c^riftftelter natürlid^ ein |)roteftantifd^er Qtlot

ift. %tn SSorjug fd)eint mir entfd^ieben 9^emer§ S)ic^tung §u t»er*

bienen. (Sie ift einfach, o^ne jebe 93ü^nenfenfation, unb bod^ t)oIl

©timmung, $oefie unb 9ieligiofität be§ ^ergeng.

Eine eigentümliche Erfc^einung ber legten Sa^x^, offenbar

burd^ ©ubermanng „SJiorituri" angeregt, bilben bie fogenannten

„Eina!terät)!ten", meift nur lofe gufammenpngenbe ©inafter,

unter einem oft jiemlid^ gefud^ten Sitel gufammengefaßt. 51B

^^) SSerlin, SS. ©peinann. 137 ©.

'»^i Sins, öfterrei^if^e SSerlag^anftatt. 98 @.
'"') Berlin, ©djufter unb Söffler. 59 @.
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fotdf)e ftnb ju nennen „©ünbtge gfled^te" öon Gilbert §teBer'^*),

„SSerabfc^iebet" öon Seo^olb S§ter55), „^rrlt(f)ter" üon ©ttfar

ö. 5tn^f fer^ß), „(Sd^tüüle ^fJäc^te" Don Seo Senj.^') ÖJanj onberer

5trt finb bie „amifc^enf^iele in SSerfen" öon S. Djatjess) („^er

©arten", „Mombine", „S^Itnb", „^m lö^armorbrunnen".) Sie

finb fo jarter ^rt, ba^ man !aum i^ren i^n^^alt beri(f)ten !ann.

©in (Sl^emann, ber nad^ gel^n ^ül^ren ber (g^e erft ou§ einem

©eftänbniffe feiner x^xau, ba^ fie f(f)on früfjer einmal im (Sparten

ber Siebe Inftmanbelte, entnimmt, fie fei meniger ©teinbüb, at§

er geglanbt l^atte, unb bafjer nnn ben SSerfud^ machen bürfte,

„ben ©cf)Iüffet jn bem ©artentor" gu finben; ein $ierrot unb

ein §arle!in, bie mitten in ber Xrauer um bie eben öerftorbene

tolombine — eine neue Kolombine erbliden unb ficf) i^r fofort

l^ulbigenb neigen; ein SD^äbdfien, \)a§> einen !ran!en S3(inben liebt,

um U)n glüdlicE) §u macfien, ficf) für i!^re ü^iüalin ausgibt unb

i{)m atle Siebe ermeift, bie i^m jene öerfagt; ein ^nabe unb ein

Mäbd)en, bie am SSrunnenranbe fi|en; — alle§ nur ein rafd^er,

flü(f)tiger §au(i), aber ein flüchtiger §auc^, ber üon 33tumen unb

©c£)önl^eit fommt.

3(f) möd£)te meine ffifont ni(f)t fcEiIiegen, o^ine ber gh^ölf

bramatifcfien <Sfi§äen §u geben!en, bie 5t. ^aufc^ner^^) unter

bem ÖJefamttitel „grauen unter fi(f|" befcfieiben aU „65efpräd^e"

be§ei(f)net l^at (Sie finb au§ f(f)önen ©m^finbungen :^erau§ auf

(55runb feiner SSeobad^tung mit fräftiger ©icEjerl^eit unb fatirifcfjer

6cf)ärfe gef(f)rieben. SBenn icf) bk ^ramoletg „<SittIidf)!eit",

„^unft", „Sugenb" unb „Xreue" befonberg l^eröor^ebe, fo ge^

fcEliel^t e§ nicfit, um bie anbern §urü(f§ufe|en. SlRit ber glei(f)en

3lnna:^me fönnen ja auc^ jene mid^ entfdfjulbigen, beren Dramen
trf) in biefer Überfc^au gar nid^t genannt 'i)aht.

^^) ^regben, ©. ^terfon. 63 @.
ö^) ^reöben, ©. ^ierfon. 146 @.
5ö) 93ertin, @. ©bering. 88 @.

") ^re^ben, (S. SfJeiBner. 145 (5.

58) Sßien, SSiener $8ertag. 62 @.
5») ^re^ben, e. SieiBner. 211 @.
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IL 18 f., 63, 72, 77,

148, 157 f., 158 159,

192 f., 241 f., 265.

©c^taf I. 246.

©d)Iict)t IL 91.

©dimetter I. 344.

©c^mibt IL 126 f.,

198
f.,

349.

©c^miebl IL 285.

©4miling!^ IL 307.

©d)neiber,SofefIL332.
©^neiber, Äarl IL 320.

©diniMer L 25, 29 f.,

50 f, 107, 145, 174,

223, 237; IL 31
f.,

146 f., 307, 327.

©#nau, ^arl IL 161.

©^önau, mal IL 245.

©(^ön^errL125,163f.,
343, 344.

©{i)önt^anIL91,210f.
©c^röber IL 340.

©c^unt IL 340.

©^ü§ IL 340.

©cribeL 170, 186,312;
IL 37.

©eblac IL 341.

(Btehad) IL 295.

©eeger IL 339.

©eneca IL 6.

©f)a!ef))eare I. 50, 102,

233, 234, 275, 276,

302; IL 9 f., 30,70,
72, 77, 116 f., 142,

158, 159, 186, 217,

298, 335.

©fiatt) IL 241.

©ten!iett)icä IL 348.

©iloeftie L 2.

©imeon II 340.

©inoja IL 323.

©lefowes IL 185, 315.

©ontoneff IL 345.

<Bop^otk§ L 1, 2; IL
141.

©)3aragnapane IL 298,

323, 342.

©pinoga IL 258.

©pof)r IL 303.

©taüenfjagen II 347.

©teig I. 280.

©tein I. 97.

23*
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(Steinbuc^ I. 343; II.

299, 300, 302.

©teiner II. 292.

©telä^amer I. 223 f.,

262.

6tern, II. 293.

©terne I. 5, 301.

(Bhxn^dm II. 185, 314,

315.

©tibert II. 322.

©ttlgebauer II. 185.

©tirner I. 119, 122.

©tobatog II. 2, 6.

©trabo I. 47, 48.

©trabal II. 320.

©tra§ I. 335.

©trinbberg II. 297,298.

©ubermatttt 1. 37 f., 45,

144, 145, 205
f., 237,

248, 250, 253, 276;
II. 23 f., 85, 232,

270, 310, 313, 349.

©uc II. 196.

Xüdtu§ II. 218.

Statef^i ^ttajato II. 22.

2;altacüttu§ I. 5.

Stert)erbt II. 339.

2;erenä I. 114.

%\)topompn^ I. 46.

Stioma II. 64, 109,
128 f., 310.

Ximäu^ I. 47.

Solftüi I. 43, 236; II.

153 154.

Srebitjc^ IL 304.

Xne\ö) II. 18, 19, 21,

74.

%xot^a I. 264.

%xviUm\\ex II. 283,

333.

Überreiter II. 323.

Ut)be II. 328.

Urlaub I. 340.

SSacano II. 323.

SSaIeriu§, Waimn§ I.

46, 47, 48, 307.

SSergit II. 12, 16.

SSoB II. 74.

S5r^ac!t) 1.324; 11.307.

SÖSagner, Seopolb II.

264, 267.

SSagtter, fRid^arb I. 284,

285, 294, 295, 338;
II. 320, 332.

SSalb^eim II. 348.

SSalter II. 347.

SSattfier I. 97.

mbttinb I. 337, 342,

343; IL 171, 194
f.,

348.

SSeil IL 64.

3Beig IL 308, 320.

SBettberg IL 322.

SBcrnec IL 92, 149.

SS3erni)er ber ÖJartendre

IL 285, 286.

Sßetter IL 322.

SQ3e§ IL 15.

SSid)erg I. 46.

SSibmann IL 319.

'SS^kh IL 299.

SStIamott)i| 1. 211, 213,

267; IL If.

Söilbranbt I. 144, 145,

241, 245; IL 274 f.,

332.

Sßtibe,' ©rttft IL 338.

SStIbe, D§!ar IL 231 f.,

SSilbenbrud) IL 239,

322.

SBitilo IL 322.

SSoerner I. 282.

2SoI)Ibrüd I. 280.

Sßolf IL 202, 223 f.

SSoIterö IL 64.

SSoI^ogen I. 99, 144,

167 f. 337, 338 341.

Sßüft IL 306.

äßrebe I. 160 f.

^\a\)c IL 450.

SeKing IL 185, 315.

^ippnt IL 292.

Sola IL 205.

2. Darsteller.

mtmann I. 129.

5ltüe§ I. 58.

5lmon I. 175.

Stnjc^ü^ I. 94.

5tnfton I. 95, 129.

5lrnoIbt IL 171, 172.

Slrn^burg I. 7.

SJarjegcu IL 67.

58affermann I. 334; IL
36, 62, 147.

Sauer, Slnna I. 10.

$8aumgartner IL 76,

119, 130, 143.

S3aumeifter I. 8, 20, 21,

36, 39, 71, 92, 100,

150, 214, 234, 264,

343, 350; IL 48,93,

119, 183, 240, 244.

S3a^er L 10.

$8eringer I. 228.

SSerteng IL 170.
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SSifan^ I. 157, II. 19.

ma^a I. 15.

mand I. 276, 304.

SSleibtreu I. 8, 22, 23,

25, 32, 53, 60, 92,

93,94,155,156,214,
272, 276, 304, 350;
II. 67, 76, 77, 107,

135, 143, 158, 159,

166, 244, 270.

93Ium I. 271.

SSonn I. 12, :7.

SSranbt L 168, 324;
II. 84, 90, 116, 128,

147, 238, 249, 254.

SSrennet^ I. 175, 234,

274; II. 29, 80, 119,

203, 213, 224, 278.

SSu^e I. 262, 305, 352.

©^riftoff I. 341.

eiaar II. 76, 77.

eicmen§ I. 157, 159,

250.

ßoqueltn I. 7.

©Safta II. 254.

JDanjuro II. 23.

-Deutjc^ I. 110.

^eörient I. 21, 107,

115, 122, 157, 158,

169, 215, 251, 258,

276, 304, 335, 353;
II. 100, 119, 143,

151, 152, 160, 194,

271, 276.

%^ml II. 116, 190,

213, 225, 258, 274.

^iegelmann 1. 158,159.

^uje I. 220, 222, 223;
II. 166.

eigner II. 213.

etmt)orft I. 129.

®n9el!§,3tlejanber 1.157.

®ngel§, öeorg I. 40.

(gppenl 1.89, 164, 255;
II. 84, 90, 119.

Arbeit I. 263.

(grmartf) I. 97, 175.

@l)fott IL 170, 171,

172, 197.

i^eiftel II. 30.

f5rerron I. 228.

granf @ugen I. 39, 115,

122, 157, 159, 343;
IL 30,108,109,119,
143, 158, 166, 183,

194, 277.

gran!, ^attji I. 89, 90,

96.

f^riperg I. 228.

©abilloTt, Subwtg I. 7,

8, 157; IL 113, 166,

244.

(S5aMIIott,3erI{tteIL67.

(SJeifenbörfec 1.304, 305;
IL 21, 90, 147, 249.

^ergfiofer I. 107; IL
213.

©imnig L 59, 115, 122,

180, 258, 353; IL
145, 241, 279.

mtatbi I. 80, 105, 106,

109; IL 156.

mödnet I. 18, 96, 97,

109, 274, 281; IL
84, 110, 278.

Oregon I. 272, 273;
IL 7, 8, 19, 94, 107,

119, 126, 136, 143,

160, 182, 201, 271,

277.

ÖJrei^negger I. 97.

®ribl IL 84.

(3x0^ I. 228.

(^xo^mixUa I. 116.

(yut^ei(=S^obec IL 42.

^aeberle I. 169, 215,

233; IL 30, 143, 158.

§an!e I. 263.

^arranb I. 228.

§artmann, (Srnft I. 7,

20, 32, 37, 57, 58,

73, 118, 157, 272,

273, 348; IL 99, 100,

109, 113, 241.

^artmann, Helene L
38, 150.

Hartwig IL 237.

^affatt L 250.

§ctmg IL 62.

§eine I. 159, 258, 272,

273, 276, 304, 319,

353; IL 7, 17, 77,

107, 113, 114, 136,

166, 182, 183, 208,

244, 276.

§ofbauer I. 90.

^öfer IL 249, 250.

^öfttd) IL 174.

Jofteufel IL 190, 210,

225 249.

^o^enfelg L 21, 22, 30,

56, 59, 84, 87, 92,

112, 155, 156, 157,

215, 264, 271, 335,

348,353; IL 28,74,

89, 109, 126, 151,

244, 277.

^xubt) I. 92.

Butter I. 228.

'^m\tn IL 202, 210,

239, 249, 254, 271,
274.

So^n IL 271.

Sojeffl) IL 66.

Suleg IL 90.

^aim I. 19, 20, 22,

25
f., 32, 55, 57, 62,

i

72, 86, 90
f., 99, 100,
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106, 107, 129, 153,

156, 157, 158, 179,

214, 215, 219, 233,

276, 304, 319, 335,

343, 350; II. 17, 30,

35, 61, 74, 89, 94,

107, 126, 135, 158,

192, 193, 222, 230,

243, 244, 264.

taüitta I. 112, 122,

159; II. 72.

tah)a!ami II. 23.

S^ifugoro II. 23.

tögel 11. 37, 144.

Körner II. 47.

^ola I. 159.

^orff I. 118, 353; II.

29, 96, 100, 119, 144,

152, 182, 272, 230,

240, 241, 256.

Äca(^er I. 258.

^camer I. 80, 105, 110,

118, 168, 185, 211,

234, 255, 263, 274,

281, 311, 320, 344;
II. 29, 65, 80, 90,

91, 99, 116, 118, 128,

146, 148, 202, 210,

213, 222, 224, 238,

239, 254, 278.

traftel I. 92.

Äutfdiera I. 10, 80, 89,

92, 94, 102, 110, 118,

164, 175, 210, 255,

262, 274, 281, 305;
II. 21, 29, 80, 84,

99, 110, 118, 128,

148, 154, 155, 213,

222, 224, 237, 248,

254, 274.

gafrens I. 80; II. 59.

Soniug II. 67, 77, 143,

194.

Sa 9?oc^e I. 94.

Saüal 11. 213, 249.

Setjntann I. 61, 149;
II. 54, 59, 62, 271.

Seit^neu I. 304, 305.

Senoir I. 227.

SettJtn^h), Sofef I. 10,

74,87,157,215,303;
II. 17, 47, 48, 109,

118.

Setüingfi), DIga I. 23,

24, 25, 87, 115, 276.

Sid)o I. 231, 255; II.

171.

Sött)e, ^onrab I. 94,

156, 168, 215, 276;
II. 94, 230.

Sönjc, Subtütg I. 350.

SJlartinem, Souife II.

278.

aßartineßt, SubttJtg I.

115; IL 84, 147.

m^htUtt) I. 9, 19, 32,

38, 59, 60, 61, 73,

107, 122, 169, 215,

258, 272, 276, 303;
II. 30, 61, 74, 77,

94, 96, 107, 108,

152, 158, 167, 182,

194, 208, 240, 244,

264, 270.

gj^eijner II. 239, 271.

^ell II. 28, 100, 201.

md^ I. 80, 96.

Me^t I. 32, IL 47.

SJitUmann IL 155, 156,

203.

SJlittertüurger, griebricf)

I. 17, 20, 22, 27, 57,

72, 73, 91, 92, 93,

95, 122, 149, 153,

273; IL 76, 113, 136,

166, 209, 222, 233,

234.

SD^ittertüurger, SSit^et*

mitte L 157, 169,

215; IL 89, 96,143,

149, 181, 182, 201,

209, 279.

2)Zottbtf)aI I. 312; IL
7, 17, 19, 67.

mo\iX IL 279.

^a^Ier I. 342.

gfJeuber I. 249.

9Jieie I. 342.

9iiffetiL276,277,319,
335, 350, 353; IL
18, 61. 89, 94, 100,

167, 182, 183, 279.

^olmsta L 94.

DbilottL 102, 110,118,

168, 175, 186, 210,

262, 281, 282, 336,

352; IL 8, 91, 99,

116, 202, 210, 248.

«Paulfett I. 32, 250;
IL 7, 119, 277.

$etri IL 258.

^opp, IL 7.

^o^pi\ä)il L 241.

^offart I. 319.

^rec^tler I. 15; IL 19.

greife I. 180.

mamoro I. 250, 251,

302 f., 319, 348, 351;
IL 7, 9, 17, 18, 30,

158, 159.

fftaeber IL 254, 271.

9?eid)er IL 171, 197.

9?eittterg L 8, 11, 39,

74, 84, 92, 94, 107,

122, 156, 169, 215,

233, 250, 258, 276,

304, 319, 350; IL
18, 94, 126, 143, 160,

194, 201, 208, 230,

264, 270, 276.

9fleittgruber IL 47.

iReittfjarbt IL 171.
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38, 163, 179, 271,

272; IL 74.

JRettt^ II. 67.

mettt), 3iuboIf II. 66.

9iett^-5JIbac^I.105,110,

165, 210, 234, 255,

263,281; IL 21,29,

90, 91, 118, 128, 144,

145, 152, 167, 202,

230, 241, 256, 279.

Sflittner I. 149; IL 54.

Stöbert I. 20, 55, 92,

95.

mmpkx 1. 73, 84, 94,

112, 122, 157, 158,

169, 215, 258; IL
100, 107, 109, 119,

145, 256, 270, 276,
279.

!Rub IL 89.

«Ruffef IL 84.

@d)att I. 342.

©dimtbt L 156, 157,

158, 350; IL 7, 17,

19, 47, 94, 109, 130,

142, 145, 183, 194,

230, 240, 241, 244.

©d)mitttetn I. 15, 32,

36, 38, 73, 122, 158,

164, 303, 304; IL
89, 208.

©c^neiber I. 228.

©c^ijndien I. 106; IL
240.

©d)öne L 37, 94, 115.

6(^önemann I. 249.

(5d)ratt 1. 21, 32, 106,

117, 233; 99, 212.

©^reiner 1. 10; IL 119.

©d)röber I. 249.

(Schuftet I. 164, 175,

262, 344; IL 90, 210,
213, 249.

©c^lüeigbarbt L 228.

(S(^tt)eigr)ofer L 96, 103,

281; IL 225, 238.

Saba f)acco IL 22, 23.

@anbrod,2tbeIeL8,16,
17, 22, 23, 73, 92,

93, 94, 122, 150,

159, 223; n.62,65,
118, 147, 148, 154,

155, 158, 166, 189,

190, 222.

©anbrod, Sßitbelmtne
I. 38.

©artori I. 341.

©auer n. 59, 60 62.

©omtner IL 279.

©onnent^atLlO,21,44,
53,59,84,86, 92, 94,

112, 157, 271, 275,

277, 322, 334, 335;
IL18, 75,96,99, 166,

182, 244, 264, 276.

©orma I. 153, 219 f.;

IL 36.

©trettmann I. 341.

S'enjele I. 6, 175, 181,

274, 281, 282, 334,

344,352; IL 29,91,
116, 118, 132, 146,

157, 203, 213, 225,

258, 274.

XfiaKer, Äat^arina IL
213, 224, 250.

S^atter, SSiül) I. 166,

186, 234, 262, 315,

^fjitnig L 12, 37, 73.

180, 215, 258; IL
17, 130, 143, 144,

145, 152, 192, 193,

208, 280, 254, 256.

3:refeter L 32, 118, 122,

158, 169, 258, 335; IL
9,100,109,130,143,
144, 145, 152, 167,

193, 208, 230, 279.

Xriejd) IL 36, 60, 63.

S^roItL 110, 115,345;
IL 29, 80, 156, 277,
278.

Urban IL 9.

Urfu§ IL 19.

»aKentitt IL 171, 197.

SSad^ner I. 90, 103.

SSagen IL 7.

SöaUentin I. 175, 234;
IL 80, 90, 119, 210,

224, 239, 249, 253,

274.

SSallner I. 262.

SSan!a IL 63.

SSaBmannlL 170,171.

Söebefinb I. 337, 342,
343.

SSeig IL 47, 84, 238,

250, 254, 278.

SSeiffeL 105,175,272;
IL 80, 99, 109, 118,

189, 238.

Sßeffcl^ IL 72.

SSiecfe IL 47.

SSiert^ IL 80, 148, 190.

SSilbranbt, 5lugufte I.

115, 169; IL 67.

SSitte I. 170; IL 182,

277.

mnh§ L 157.

Sßinterftein IL 172.

mtt I. 38, 39, 44, 61,

62, 84, 169, 179,

272, 353; IL 17,29,
61, 100, 130, 136,

144, 202, 256, 279.

mtkU I. 95, 159.

Söolter L 17, 21, 95;
IL 76, 159.

äBorm IL 248.

3e§!a L 38, 53, 55, 84,

107, 122, 129; IL
208, 244, 279.



360 —

33erger 1.93, 155, 158;
II. 132, 133, 277.

Settel^etm II. 133.

SSi^mard I. 34, 35, 36.

S3ra^m I. 153, 279; IL
31.

S3rei0!^ I. 324.

S3ucoöicg I. 89, 92, 275,
281.

S3ucc!f)arb I. 34, 37, 40,

41, 59, 92, 93, 220,

222, 251, 253, 254,

271, 276, 279; II.

71, 74, 244, 271, 297.

3. andere Personen.

i^atttnger II. 81.

f^örfter IL 75.

li IL 221.

©tngclftebt IL 75.

©ilfa I. 92.

ÖJrieg IL 42.

Jpofienlofie L 12, 40,

95.

g*9trronge I. 39.

Saube I. 350.

Sema^er I. 28.

Seiner I. 341.

Sepet I. 92.

Wlaxia Xfierefta IL
211.

mo\tt, tolo I. 341.

«Pottini IL 96.

Slliüiere L 342.

@(^Ient^er I. 11, 22,

51,62,153,212,215;
IL 53, 70, 73, 74,

76, 77, 113, 166, 256,
279.

(5tra!üfd^ I. 8, 9, 59,

60; IL 74.

»albecf IL 68.

SSignau I. 92.

2ßttf)etm IL, I. 34, 35,

197; IL 201, 240,

326, 336.

Bilbranbt IL 75.

11. Sacb\?er^eicbnis,

1. Sfüd^e und Rollen.

5[6enteurerunb bte ©än^
geritt, 'i)er I. 55

f.

5tbgott mann IL 345.

2lbfd)ieb im Söteberjeben

IL 150.

Mnmann IL 198
f.

melaibe IL 109, 110.

Affaires sont les af-

faires, Les IL 203.

Slglaüaine unb ©elifette

IL 173, 174.

STgneg ^oxhan L81f.;
IL 345.

9t^a§öerinfRomIL340.
Mabineunb ^attomibeg

IL 302.

3lIbtott§ Xob IL 320.

5ll!mette TL 141.

%U id) ttJieberfam L 81,

123

5llt4etbelberg IL 20,

21, 80, 81.

Slmalia (^ie Ülauber)

I. 22.

9lmalagtt)intf)a IL 308,
320.

3lm @nbe I. 162, 163.

5tm 9)Jarmorbrunnen IL
350.

Amoureuse 11.209,210.

5tntp{)itrt)0tt IL 138
f.

%nanian IL 338.

5tnbre §ofer L 354 f.;

IL 81 f., 310, 326.

9lntoniu§ unb tleo^atra

IL 71.

Stp^robite I. 101, 102.

5l^ofteI, ^er I. 328 f.,

347.

2lcbeiterto§ IL 340.

5lrtne ^tinviä), ®er IL
101 f.

Arms and the man IL
241.

9lrriaunb9DZe[faIinaL8.

5trät, %^t IL 145, 146.

5(jagao IL 22, 307.

m^Iet, 2)erL74f.,259.
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W ber «Sonttenjeitc I.

109 f.,
123.

5tufcrftet)ung II. 153.

Stugftug ing ©ittltc|c,

Der I. 264. f.

^lutoUfog II. 4.

23albur II. 332.

SSalfanfaijerin, Die II.

306.

SSdrenfett, Da§ I. 239.

SSarfo^ba II. 317.

S3artel Surofec I. 18;

II. 249.

S3auernred)te II. 295.

Saumcifter ©oltte^ I.

283, 288; II. 164.

SSopttfleg II. 235.

$8eid)tge^e{mni§, ©in II.

282.

S3eiben SJlüIIerllinber,

Die II. 347.

SSeiben ©Aulen, Die II.

114
f.

S3eIIero^f)onte§ II. 6.

33ern^arb Senj I. 241.

S3efte mittel, Dag II.

257, 258.

S3ibabu in^ed)i)eim,Der
II. 340.

Siberpelä, Der I. 40;
II. 145.

SSilbfc^ni^er, Die 1.125,

163 t.

^Blaubart unb Striane

II. 173.

miä, Der böfe II. 305.

S3Iinb II. 350.

Slinbe ^aftogier, Der
II. 131, 132.

SSIinben, Die II. 302.

S3oiirbouro(^e II. 304.

m\e mä)t, (Sine 1. 12;
II. 21.

S3ranb I. 286, 287; II.

37, 38, 43, 45, 46,

333.

SSraut üon SJ^effina, Die

IL 157 f., 166.

Süc^fe ber ^anbora, Die

II. 195, 196.

Cabotins I. 7.

Cavalierid'industria, I.

344.

e^inatrieg II. 338.

efjr^feg II. 333.

e^r^fig I. 101 f.

(Soriotan I. 8.

(S^^rienne I. 116 f.

e^rano üon $8ergerac I.

1 f., 32, 72.

©ad)tt)ig im Dreißig*

jaiirigen Kriege II.

340.

Damen Sebarbieu, Die
I. 113

f.

Dämmerung I. 236.

Debora^ II. 239.

Demetriug I 88 f., 92
f.

Danae II. 6.

Di^Iomatin,DieII.278f.

Di§!retion II. 145, 146.

Do!tor Üiitter I. 162,

163.

Don(5;arIo§I.20,27;IL

19, 159, 192, 241,

242.

Donna Diana II. 307.

DonanmeHen II. 150,

152.

Do^pelfpieler, Der II.

340.

Dorf unb ©tabt I. 245.

Dornenmeg, Der I. 33,

36.

Drei I. 166; II. 64.

Drei 9leif)erfebern, Die
L 210; II. 85.

Dubarr^ II. 96 f.

Dumme ^an^. Der II.

55, 57,^ 58, 310.

©betwilb II. 341.

©brita (3öe^' bem ber

lügt) I. 157.

@gmont I. 156, 157,

302; II. 8, 9.

@^re I. 237.

(g^renmort, ©in I. 216;
IL 78

f.

©fjrlofen. Die I. 260,

270; IL 310.

©inbringling, Der 11.

302.

©iner für aKe IL 338.

©infame SRenfc^en 1.39;

IL 59, 60.

®i§gang IL 214.

mbal (Die SSilbente) L
74.

@Ie!tra IL 303.

@afabet^(9Jlaria©tuart)

I. 8, 23, 24, 25.

©liäobet^ te SSindel IL
339.

(Smangi^ierten, Die IL
313.

Empenos del mentir,

Los I. 344.

(Snte^renbe 3trbeit IL
341.

@rbe, Dag I. 33 f., 58.

©rbförfter. Der IL 119.

©rbgeift. Der IL 194.

(Srbgeift (gauft) I. 273.

®rfoIg, ©in I. 39.

@rid) XIV. IL 298.

©rinnerunggfeft IL 299.

©rlöfcr. Der IL 2, 185,

315, 316.

(Sc^ie^ung jur @^e, Die
L 216.
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@§ lebe ba§ SeBen II.

23 f.

(gft{)er"l. 86, 87.

ßö^en ^untbred^t II.

265.

©lüig jung nnb etüig

fdtiön II. 340.

®tt)tg Söeibti(^e, ^a§ I.

351 f.

i^o^nentüeifie, 'J)ie I.

274, 275.

golftaff (tönig §etn=

rid) IV.) I. 234.

gaEiffement, (gin 1. 69.

f^amütenibtilt II. 171.

f^amtlie @d)imef II. 28,

29.

f^amilte SßaWrod^ I.

137 f., 333; IL 287.

f^aftna^t I. 335, 336.

§aftnad^tfreuben ober bie

©tiefätt)iEingeII.348.

gauft I. 8, 27, 59, 146,

250, 253, 272, 273,

348,365; IL 38,45,
74, 333.

f^ee ta^rice, ^te L 321.

gelix I. 143, 144.

geffeln I. 170.

§euer in ber S(JZabcf)en=

fc^nle IL 240, 241.

Fiat justitia IL 342.

gie§co IL 159, 241
f.

§Iad^§mann at^ (SrgieJier

L256f., 264; IL 37.

i^Uta bie SJlärttirerin

IL 339.

Florian ÖJe^er I. 248.

§torio unb f^taüio I.

343, 344.

t^xan^ SJioor (^ie 9f?au^

ber) I. 19, 20, 25, 27.

%xan^ öon ©idingen IL
322.

f5rrau mit bcm "SJotdie,

^ie IL 33, 147.

f^rangl, %ex I. 223
f.

262, 263.

grau üom SJieere, %k
L 286, 288,295; IL

32, 33, 38, 161 f.

f^rau S«Iie S^ienborf

IL 344.

f^rauen unter fid) IL

350.

grauenred)t IL 292.

f^reie Siebe IL 344.

greitt)ilb I. 237.

f^rembe, ^er IL 336.

§rembe §err, %^x I.

280 f.

f^rreunbe be^ §errn, ^ie
IL 299.

f^rieben IL 109 f.

§riebemann SSaci) IL
348.

f^riebenSeic^e, %k IL
341.

f^riebengfeft, '3)a§ I. 39,

144, 145, 236, 237.

f5tiebri(^ ber ^reibige

IL 322.

f^ri^ctien (Morituri) I.

25, 276.

f^röfc^e, ^ie IL 6.

§rübUng§obfer, (Sin IL
55 f.

grüpttg§tt)enbeL280f.
^nä)§ I. 263, 264.

§ut)rmann ^enf(i)el I.

36, 39 f., 61, 70, 84,

236; IL 136.

gumio IL 22.

fünfte mab, %a§ I.

115, 116.

^üx (^ott unb fSoU IL
325.

gürg kinb I. 342.

f^ürftenf^ute IL 303.

©ateotto I. 25.

(SJalileo ÖJalilei IL 322.

©arten, %ex IL 350.

(^ehilbeU 9Kenj(I)en IL
90, 91, 155, 156, 249.

@efät)rtin, %k I. 50,

53, 107.

©elbbrief, ©ein IL 305.

®ere(^tig!eit (ö. ©ggert)

IL 342.

(^ered)tig!eit, 'J)ie (üon

©ruft) IL 94
f.

©ertrub 5intte^ I. 95,

96.

(S5emütli(i)e tommijfar,
^er IL 304.

Ö5eogra^^ie unb Siebe

IL 297.

(Siebter (SSil^elm Seil)

I. 158.

©efijenfter I. 144, 145,

236, 285, 286; IL
132 f., 145, 166.

@ei(^äft ift ©efc^äft IL
203

f.

©efc^Wifter ©teilberg IL
282.

Giganten IL 318.

®ina (Söilbente) I. 16,

73.

@Ia§2öaffer,(gin 1.312.

Gloria, La IL 218
f.

müd, ^a§ I. 320.

^M im 2öin!el, <3)a§

I. 210, 250, 252.

mum II- 245 f.

(^ijnnerjdiaften, '2)ie I.

10.

(SJötterbämmerung, ^ie
II 332

m^ l. 343; IL 183.

©onbol^ IL 329.

(^otteg SSege finb tonn^

berbar IL 340.

©ottfrieb eginf)art IL
339.
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(S5reger§ {%k SSt(bente)

I. 73, 74.

©renge, %k U. 301.

©reichen {^an\t) I. 59,

250, 253, 348; II.

45, 74.

©rille, ^ie I. 84, 245.

Grisölidis I. 2.

ÖJrobe ^emb, %a^ II.

155, 277, 278, 308.

(S5roBe Seben, ^a§ II.

347.

öroBe Sid)t, '3)a§ II.

91 f.

©roBtnamal. 165, 166;
II. 65.

©uftaü Slbolf II. 298.

ÖJuftaü SSafa II. 297,
298.

%üne ^a!abu, ^er I.

50, 53
f. 107.

©'tuiffenswurm, ^er II.

249.

^agar II. 317.

§agen (9^ibetungen) 11.

142.

^agcnott) unb ©ö^ne II.

341.

Hamlet I. 25; IL 10,

71, 77, 116.

§anna Magert I. 312
f.

§onne ©c^äl (f^u^rmann
^enjc^el) I. 44, 61;
II. 136.

Manuele I. 2, 10, 40, 70,

247; II. 108, 109,

185, 313.

^annibal I. 92.

^an§ I. 109
f.

^arpago§ II. 317.

$au^ 9tojen^agen I.

348 f.; IL 215, 310.

^hba ÖJabler I. 146
f.,

237, 286.

§ebtt)tg (®ie SBilbente)

L 73.

^eilige, ^er IL 290,
292.

^eilige (£f)e, % L236;
IL 198.

^eilige 9lat, %ev IL
127, 190 f.

§eitnatf(^oKe, S)ie IL
295 309.

§eiratWft,ia§IL254.
^elaU IL 13.

§e!^ra I. 114.

Helene (^auft) I. 8.

§elga IL 321.

gelmbred^t, IL 285.

geraHeg IL 1 f., 114.

§eroftrat I. 44 f.

§err SJleifter, ®cr IL
283.

§ertt)a IL 344.

§eräog(55ot^tanbIL322.

^erjog Ulrid) üon äBir*

temberg IL 323.

§ippoI^to§ IL 114.

Jirtenlieb IL 258 f.

§ialmar ('3)ie SSilbente)

I. 26, 73, 289, 290,

291, 300; IL 32,33,
59, 60, 63.

§o(i)äeitber6obeibe,®te

L 55, 59 f.

§od)äeit^tag, ^er IL 64.

§ötte IL 329.

Hoffnung, ^ic IL 48 f.,

302.

^o^e ©d^ule, %ie I.

167 f.

^ofianna IL 185, 314.

^üttenbeft^er, 2)ec IL
99, 100.

'^heal unb SSir!Iicb!eit

IL 318.

3t)r Korporal L 275.

Srbijdje (S5ered)tig!ett,

^ie IL 342.

Srrltc^ter IL 350.

S^ig ber 2Bud)erer IL

340.

3m bunten 9^üd IL 91.

Sm ^un!etn IL 301.

Sm (Stranbfrug IL 347.

Sm (Bmel\ä)u^ IL 331.

3pf|igenie ((guri^jtbe^)

IL 2.

Sp^igcnie auf Xanxi^
L 155, 156, 157, 158;

IL 318.

SlJ^tgenie in ^elpfji IL
318.

3»:p^igenie in SK^cena IL
318.

I love you I. 109
f.

3a!ob§Ieiter, %k IL
254 f.

Sep^taäSod^terL163f.

Sodann D^leric^ I. 245.

3^obanne§ L 210, 254;
IL 313.

So^annegtrieb I. 124.

Sol^anni^feuer I. 205
f.

;

IL 24, 310.

Sobn ÖJabriel S3or!mann
I. 149 f., 283, 286.

Sübin öon Solebo I.

25, 3, 150.

Sürg Senatj^ IL 323.

Sürgen ^ieper^ IL 347.

3uba^ Slc^ariot^ IL
185, 314.

Sugenb I. 237 251 f.

§ugenb Don ^cute I.

118 f.; IL 63.

^uxiQt ÖJoIbner, ^cr IL
345.

Jungfrau öon Drlean^,

^ie L19,21; IL 18,

72, 192
f.,

242.
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StahaU unb Siebe I. 73,

159, 348; II. 265.

^aiu I. 17, 92, 93, 95.

•^aifer ^einric^ IV. II.

239.

^aijer §era!Iu§ II. 306.

^atfer diothatt II. 321.

Mb (Kabale unb Siebe)

I. 73.

tamelie, •3)ie II. 309.

^amelieubame, ^ie I.

236.

Äamerabett, ^ie 1. 122;
II. 148.

^antmetjänger, ^er II.

171, 172.

Äätd^en üon ^eilbronn,

"2)ag I. 84.

^arbinal ©c!^inner II.

323.

Kaufmann üon SSenebig,

^er II. 116 f.,
329.

S^inbegntJÖrberin, ®ie II.

264, 265, 267.

^lärc^en (@gmont) I.

156, 302, II. 89.

S^Iein @^olf I. 26, 283,

286,288,395,11.38.
tieine SDIama, ^ie I. 84.

^önig 5lrt^ur, II. 320.

Äönig ©abin II. 321.

S^Mg^arleÜnl.SOÖf.;
II. 283.

^önig ^einric^ IV.

((S^alej^jeare) I. 233.

234; II. 298.

S^önig ^einric^ IV.

((SJoettej II. 321.

^önigSear 1.275,276;
IL 71, 217.

^önig Dtto!ar§ mu
unb^nbel. 156, 157.

tönig ^^fjiliiJp C2)on

eaclog) I. 20. 27.

tönig ^^ili^^g grauen
II. 308, 319.

tönig mö^avb III. I.

243.

tönig ©aul II. 287,

317.

tönige, ^ie II. 317.

tönigörec^t II. 343.

toKegeeramptonl. 40;
IL 145.

toHegen IL 171.

toIombineL 335,336;
IL 350.

tommenbe Sag, S)cr I.

69.

tomöbie ber Siebe, ^ie
I. 235.

tomöbie ber Errungen,
2)ie IL 70.

tom|)tott, ^a^ IL 28,

29.

tonftantinXILIL322.
tor^orat6tö^rIL344.
tram^ug, "Der L 344 f.

tran!e Dnfel unb jeine

Steffen, ^er IL 340.

trannerbuben, ®ie I.

273, 274; IL 310.

trim^itb L 12; IL 21.

tron|)ratenbenten, %k
1. 288; IL 298.

tüc^eniunge, ®er I.

163 f.

tunft^tiänen IL 156,

157.

turfürft, ^er IL 322.

Laboremus 1. 283, 293f.;
II. 60, 61, 109, 297.

Sanbftreid)er, ^er L
108

f.,
110.

Sea (^ie gjJaHabäer) I.

8.

Sebenbige ©tunben IL
31 f., 146

f.

Seibalte, '5)er IL 198,

348.

Seibburjc^,^erIL126f.,
198.

Seicefter (SOiaria (Stuart)

I. 20.

Seibenj^aft IL 345.

Seo f^re^mann IL 288.

291, 310.

Seon (2Se^' bem ber

lügt) I. 157.

Se^te Sbeal, %a§ I. 16.

Se§te tno))f, ®er L
130

f.

Seiten 9Jla§!en, ®ie IL
35, 147.

Si^t üon 9^asaret^, %a^
IL 185, 315.

Sid)tenftein IL 348.

Siebe (üon 6teenbuc^)

IL 300.

Siebe (üon ©d^amaun)
IL 344.

Siebelet I. 223.

Siebegprobe, ^ie I. 264.

Siteratur IL 32,36,148.

Lionnes, Les I. 237.

So!albaH®ieIL128f.
Sorb Due? I 185, 186.

Souife i^ahaltunb Siebe)

I. 348.

Sourbeg (trotte, %k IL
340.

Susifer (tain) L 17, 92,

95.

Sügnerin, %k I. 116 f.

Sumpasiüagabunbu^ I.

27.

S^gia IL 348.

S^fanberg Wäbä^tn IL
319.

S^fiftrate L 351.

50lacbet^ IL 71.

maii)t ber f^infterni^,

Die I. 236.

Madame Bonivard I.

113.
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m'dbä)tnlkU II. 126 f.

SOlagbalena üon S^bow
II. 324, 325.

SDZagnetifd)e^urenI.243.

gjlaifeier II. 340.

maltahätt, %k I. 8.

malocdjio n. 306.

^axamtn, %k II. 323.

SDZarfa (^emetriul) I.

92, 93, 94.

SKaria SOlagbalena I.

303, 304.

aßaria öon SJiagbala II.

184.

matia ©tuart I. 8, 16,

19, 20, 22, 23, 24,

25, 27, 304, 305; IL
159, 192, 242.

5ajaria2^ereftaII.210f.

Wav(\m§ üon ^eit^ II.

172, 194, 195, 348.

Marquise, La IL 246.

ma^ für SRaB IL 159.

mat\)ia§ öollinger I.

123

3«au^^ %u I. 271, 272.

Wai ^iccotoinint (2öal=

lenftein) I. 8, 9.

ma^ntta IL 301.

gjiebaitte, ®te IL 64,

109, 310.

SOZetneibbauer,®erll.76.

Sßeifter üon ^atm^ra,
-S^er, IL 332.

SOieInftne IL 332.

ÜRenäc^men, '2)ieII. 142.

mctlin IL 333.

SKic^ael Gramer I. 283,
299 f.* II 310

^ici)eläetfemat)ri.354,

355
SlKinnef)of, ^er I. 324;

IL 307.

mi^ Öübbö IL 8.

aKnefig IL 831.

SJZoIot! C2)ie SÖSitbente)

I. 73.

9JJonnaS5annaIL120f.,
173.

Monsieur Badin IL 305.

SDflorgcnbämnternng IL
313.

gRoritnrtL25,210,276;
IL 349.

SJlorttnter (SDZaria Stn«»

art) I. 19, 25, 27.

S!)ZntterIL149,175,181,

182, 202.

«Olün^^aujen IL 335.

ajlündi^auieng 5lnttüort

IL 335.

«Mütter 1. 169 f.

9)iutter@rbeL348,349.
gjlutter matia IL 334.

fflaä) Sal^r unb %aQ IL
301.

SfJac^t unb SOlorgen I.

351 f.

g^a^taf^l IL 167
f.

gjaditmar IL 231
f.

g^aufüaa IL 318.

9^eue ©imjon, ^er I.

322.

S^euüerma^Iten, ^ie IL
108, 109.

9^tbelungen, ^ie IL 142,

241.

^oxa I. 220, 222, 223,

235, 285; IL 62, 63,

135, 161.

Novella d' Andrea IL
225 f., 254.

mnv an§ %xn^ IL 296.

D biefe@(i)tütegermütter

L 113.

Dctaüio ^{ccolontini

(SSattenftein) I. 10.

Dbero, ber ^Renegat LL
340.

Öffentltd^e (5Je6eimnt§,

^a§ IL 223 f.

Dfine Siebe I. 162, 163.

Dnfet Soni I. 103 f.,

322.

Opferlamm, %a^ L 97.

Dreft (3^))t)igente) L 156.

Dreftie, ^ie L 211 f.,

267; IL 1.

D^man ^a\ä)a IL 323.

Dftergtocfen IL 349.

Dt^elto IL 71.

^äpftitt So^ttttttö, ^te
IL 284.

^aracelfug I. 50, 52,

55, 107.

^ariferin, '5)te I. 170,

229
f., 237; IL 248.

Patriot, ^er IL 293.

^auline I. 146 f.

^eer ®^nt IL 37 f., 85,

114.

^eKeag unb SJleltfanbe

IL 172 f.

^ftidit L 161; II 64.

^i)iIoctet IL 2.

^tirafien IL 337.

^iccolomim, ®ie IL 63.

^önfatt, 5)er IL 323.

^ofa (®on (S:arIog) I.

20.

^rin§ f^rtebrici) üon
^omburg I. 98 f.,

276, 277 f.

^robe!anbibQt, '3)er L
144, 145, 264; IL 63.

Prüfung ber ^ergogin,

^ie II, 330.

^umpgenieg IL 340.

SHabbt Sefua IL 186,

187, 188, 316.



— 366 —

I. 324.

JRäuber, 5)ie I. 19, 20,

22, 25, 27; II. 148,

193, 242.

^Räuber, ^ie (öon@c^ü^)

II. 340.

9?äuber ÄneiBel, "^er II.

339.

maQxia IL 341.

9laft II. 313.

JRautenbelein (®ie ber*

fitn!ene(SJIo(ie) 1.222;

n. 74.

9icbecca SSeft (^oämer§-

^olm) I. 287, 295;

IL 161.

meä^t auf fid^ felBft, %a§
I. 160, 161.

gffelltng, (^ie Sßilbente)

1. 73.

ületter, ^er IL 336.

Slictlter bon Bölatnea,

®er I. 71, IL 47.

Stöbert ®ut§!arb IL
138 f.

8fJl)mifd)e Stltertümer

IL 340.

Eomanesques , Les I.

2, 10.

ffiomto unb ^nlit I.

25, 26, 27, 28, 32;
IL 71.

m]t 33ernb IL 264
Sflote §orn, ^a§ IL 332.

Sflofcnmontag L 216 f.,

237; IL 30, 78, 79,

310.

?Ro§merg^oIm I. 287,

295; IL 38, 161.

fRuboIf üott @d)tt)abett

IL 322.

SRu^mloje gelben IL
200.

®a!untala IL 307.

(Salome IL 231
f.

(Bapp^o IL 190.

©auluö tton 2:arfu§ IL
185.

©aüanarola IL 328.

©d^atten, ^ec I. 316 f.

©d^aujpieler, 2)te IL
345.

6c^ter'='9^a5lL289,310.

©(^Iac!^t Don Sorgau,
%k IL 322.

©d^Iagenbe SSetter I.

182
f.

@cf)Ieter ber S3eatrice,

<2)er I. 174; IL 31,

147, 327.

(Sc^IoB5lrn^ettnIL293.

(S^Io|f)erntt, ®te IL
202.

©dllutfunb^au L302.
(Bä)metietlinQ§\ii)lad)t,

%k 37 f., 210, 237.

©c^ulreiterin, ^ie IL
130.

©c^toefter S3eatri£ IL
173.

(5c^tt)e[tern, ^ie IL 301.

@(f)tüüle mä)te IL 350.

©ebaftian IL 325, 326.

Secret de Polichinelle,

Le IL 224.

©ein (SJelbbrief IL 343.

©ettenjijrung, (Bin IL
160, 161.

©ereniffimu§f|)tele IL
171.

Sieben ^rtngeffinen, ®ie
IL 300, 302.

©ieger, ber (t)on "^ire^er)

IL 346.

©ieger, ^er (öongalcfen*

berg) IL 329.

©ittenmeifterg ^rger=

niffe, '3)e§ I. 346.

©üaüin, %k L 235.

©obomS @nbe I. 237.

©of)n be§ Kalifen, '2)er

L 10; IL 47.

©obeig (^eer (^\)nt) IL
85.

©omniernad)tgtraum,
@in IL 70, 71.

©onntüenb^of, ^er IL
239.

©|j()inj IL 151, 152.

©tetta I. 25.

©terbenbe öetben IL
320.

©ternguder,®er 11.345.

©tillen ©tuben, ^ie IL
175 f.

©törenfrieb, ^er 1. 113.

©trengen Ferren, 3)ie

I. 180, 181, 264.

©trom, ^er IL 214 f.

©tü^en ber (SJefettfc^aft,

®ie I. 235, 286; IL
48, 50, 132, 161.

©ünbenfatt,^erIL294,
310.

©ünben-^inber IL 349.

©ünbige ätei^te IL 150,

350.

©ufanna int ^abe IL
317.

S;abarin L 16.

Sag, %et IL 323.

Xah See, ©ine IL
202, 241.

Seja (SJlorituri) I. 25.

248.

2ent)3efta IL 240.

Serafotia IL 22, 306.

Seräft) (SBattenftein) I.

8; IL 77.

2enfelgfd)loffer, %tx H.
286, 310.

Sfjarertüirt", %tt 1. 357.

S^eaterborf, %a§ IL
100, 101.
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%f)dla (Sßaltettfteiu) I.

8, 9, 10; IL 77.

Xijtobota in 5llejanbrten

n. 339.

S^oma^ S3ef!et II. 322.

Sittgiilenf^iegel 11.336.

Simanbra II. 274
f.

%ob, -Der II. 300.

Zob be§ gf^arätffu^, ^er
II. 331.

Xob bt§ %intaQik§, %tv
II. 120, 302.

%ob beä Siäian, '2)er

II. 329.

%ox unb bec %ob, %ev
I. 229 f.

Sota SJJulier II. 345.

Sote ^nnlt, ^er II.

347.

2:ote@tabt,^teII.305.

Sotentans, ©in n. 324.

Sragöbte ber Siebe, ®ie
II. 325.

Sragöbien ber Seele I.

256 f., 271; IL 305.

2^raum be§ f^ürften bon
monaco, %tv IL 339.

Sraum ein Seben, %cic

1. 129; IL 200.

Steuer Wiener feinet

§errn, ©in I. 350,
351.

Sroilug unb ßreffiba

n. 9 f., 159, 186.

Stirannei ber Sränen,
^ie IL 272 f.

Über unfere Äraft I.

283, 293 f.; IL 297.

Ulrich oon §utten IL
322.

UmI)of)en$rei§IL323.
Unb triebe ben SÄen^

j(^en IL 349.

Unlauterer SSettbewerb

IL 292.

Unterftaat§fe!retär, ^er
I. 58, 59.

2Sanfen(@gmont) 1.157.

SSerabf^iebet IL 350.

Verdad sospechosa, La
L 177 t.

SSerbammten, %k IL
320.

S5erberberin,^ie 11.344.

SSergejfenen,®ieIL341.
Vergini L 237.

SSerIorene^arabie§,^a§
I. 68, 69.

SJerlorene 6of|n, %tt
IL 340.

SJermd(^tni§, 2)a§ I.

25, 29
f.

SSerfd^ttJenber, ^er I.

106, 107; IL 156.

SJerforgung IL 292.

^erjunfene (3lode, %k
L 40, 41, 222; IL
74, 333.

SSiet Särm um ^iä^U
IL 71.

SSieIge))rüfte,^erLllf.;

IL 21.

SSicr (SJewinner, ®ie I.

18 f.

SSierte ÖJebot, %a^ L
237, 348.

SSineta IL 149, 151.

SSolfgfeinb, %it I. 26,

235, 334; IL 95, 134,

271, 283.

8SoIponeL168;IL260.
Solumnia (Goriolan) I.

8.

SSom Saunte ber @r=

!enntni§ IL 294.

SSor Sonnenaufgang I.

39, 43, 236, 237.

SSa(i)§mann aU ©rgie^

^er IL 348.

2Sat)r^eit IL 337.

SSalbenfer in '2)orn^ot5='

Raufen, ^ie IL 322.

SSaßenftein L 7f., 115;
IL 63, 77, 242.

SQ3ag i^r toollt IL 71.

SSeber, ^ie I. 40, 70,

235; IL 48, 50, 259.

SQ3e^* bem ber lügt I.

25, 156, 157.

SSein, ^er IL 137, 138.

äöelt in ber man fid^

langweilt, ®ie IL 144.

SSer!meifter, 2)er IL
290, 291.

Söeije SO^elanttobe, %it
IL 4.

SSenn toir Soten er*

toad^en I. 283; IL
38, 161, 164.

SSetterleuc^ten IL 347.

SSieberfinben IL 345.

äöienerinnen I. 170 f.

SSilbente, ®ie L 16,

26, 73, 74, 150, 238,

289, 290, 291, 300;
IL 32, 33, 38, 59,

60, 62, 63, 74, 134,

148.

SSit^elm ©bafeftoeare IL
329

Söiltieim %tU L 158;
n. 242.

2öintermärd)en, ©in IL
71.

SBotiltat, ©ine IL 239,
240.

SBo^ttäter ber SöZenidf)-

^eit, ^er I. 33.

SSrangeI(SQ3aKenftein)L

10.

SSuIffie&Äomp.IL298.
SQ3urm (Äabale u. Siebe)

L 159.
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3ä()mung berSöiberfpäits

fügen, ^ie II. 17, 71.

^apfenftreid), ^er II.

250, 256, 266.

Zentrum, %a§ II. 299.

Sn §aufe II. 302.

Sn fpät II. 148
f., 181,

182.

3ünbenbe gun!e, 1)ec

II. 201, 202, 240.

Qtüd ©ifen im l^^n^v

L 178.

3tt)iIItnn§fd^ttJefter, ^ic
I. 347; IL 310.

Bluifdjen gtüei SSeltctt

II. 319.

3t)ctop, 'J)er II. 6.

2. Schlagworfc.

mgänge I. 26, 239,
241.

SIbenteurerftüd II. 196.

5lberglaube II. 306.

5l!tj^lüjfc I. 26, 240;
II. 216.

5lbel I. 101, 148, 163,

254, 265, 336; II.

81, 170, 287, 288,

296 299.

mfof)üIigmu§ II. 288,

290, 299.

Slnttfemitigmug \. Sw*
hen.

'äpaxte I. 244; 11.248.

Sirtne Seut = @tüd I.

132 f., 202.

9lu§ftattung§ftu(f 1.214.

StugfteKunggt^eater I.

25, 26, 219,277; IL
209.

SJauernftüdL 108,354.

SSerltnj.Deutjc^eg X^ea^
ter, tietneg Zt^taUx,

^tm§ ^^eater.

S3eje^ung§ftreittg!eiten

L 22, 23,37,58,93.
33ibel IL 258.

S5i)f)mtjct) I. 325 f.; IL
- 29, 257.

S3ouIeüarbftüd I. 76,

182, 213, 265; IL
196 197.

S3reiti^urig!ett L 112,

114, 146.

33rülleit ber ©ci)auf))ieler

I. 21, 26, 57, 60, 61,

103, 158, 215, 249;
IL 143, 160, 183,

194, 208, 217, 240,

244, 277.

SSü^nenöerein I. 154.

S3ureou!ratigmu§ I. 77.

254; IL 68, 287.

©^ara!terftüdL77;IL
21, 205, 298.

d^auöiniömug I. 6.

e^öcc L 212,214,215;
IL 160.

ef)riftu§bramen 11.184 f.

313 f., 317.

(5;taque L 159,250,276,
321, 322, 339, 340,

341; IL 29,30, 108,

153, 159, 193, 208,

230, 244, 277.

%^ifc^L325f.;IL29.

©eüamation L 20, 26,

50, 90, 155, 156,

186, 215, 228, 248,

249, 303; IL 7, 19,

63.

^eforatton L 248, 341,

352; IL 42, 77, 94,

167, 192, 242.

^eutf^e S^alia IL 68 f.

^eutji^eg Sfieater (S3er=

liner) IL 31 f. 54,

59, 60, 62, 63, 146.

^xaklt I. 357; IL 1,

19, 36, 60, 62, 63,

76, 83, 138, 143,

152, 155, 212, 238,

240, 249, 253, 257,

266, 293, 296, 338.

^treüoren IL 308, 312.

^ramatifer IL 311,312,
316.

^ramatifterung L 101,

102.

^uett L 217; IL 80,

252, 266.

<ggoi§mu§Llll,149f.,
209, 253, 286, 287,

289, 292, 314; IL
32, 45, 145, 164.

@^e I. 235, 236, 285,

286; IL 135, 162,

164.

(g^ebru(i)§braTna L 51,

231; IL 161, 209.

S^ejcfieibuttg IL 135.

©^re I. 237, IL 27,

78, 252, 266.

(g^renwort I. 216; IL
27, 78 f.

mmtttx0in§l.bl;II.
31, 148, 150, 181,

182, 200, 349.

(gtfji! I. 195, 196; IL
4, 24, 25, 26.

©öoluttonöt^eorie I.

137 f., 191 f.; IL 1,

49, 204, 311.
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^aä)knte II. 69.

f^amiaenftüdl.182,235,
264; II. 273.

ginanä!reife 1. 104, 170,

254.

gran§ojen I. 6.

^rauenemangi^atiott II.

229 276.

grete Siebe I. 29, 68,

235, 312, 315.

^xdm II. 311.

greifinn I. 264, 265,

266, 269.

f^reiniaurer II. 303.

ge I. 62.

m\t\piel I. 62.

®eri(|tgüerfa^ren 11.

342.

(SJermaniften II. 69.

&t\6)kä)tmxU^x I. 29,

30, 31, 68, 79, 193,

194, 195, 233, 235,

252, 259, 260, 285,

312,315; n. 25,26.

ÖJej^mad^oeranberung
I. 26, 27, 187.

^efellfc^aftgftüd I. 245.

©lud I. 19, 286, 287;
II. 85.

ÖJrau|am!eit be§ ^id)ter§

1.183, 184; IL 191.

(SrietJ^entum I. 49, II.

276, 331.

ÖJriecl^entragöbien 1. 49,

50, 102; II. 274.

^cimatgfunft II. 320,

336, 347.

^eiratgtuftfpicl I. 118,

186, 238, 345.

i^euc^elei ber Ö)efeIIj(i)aft

I. 30, 31, 52, 79, 168,

181, 285, 314, 315;
II. 25, 145.

©urrf^otb, %f)taUt II

§trtterf)au§[tüde II. 344.

§iftorijc^e§ ®ratna I.

45, 248, 249, 284,

346; II. 316 f., 343.

^offdjranäentumll. 211.

^bealilmuä II. 38, 45,

49.

^btin I. 115, 118, 127,

137 f., 182, 183, 195 f.,

206, 208, 209, 235
f.,

254, 267, 269, 278,

285, 310, 314, 333,

347, 348; II. 1, 2,

26, 49, 191, 250, 311,

316.

Sejutten H. 303, 304,
340.

Sode^^ÄIub I. 107.

Sournaliften 1.269, 280,

339; II. 94, 308.

Suben I. 133, 169, 170,

265, 340; II. 116,

117, 238, 345.

Sung^SBiencr ^^eater I.

336 f.

^aifenro^)3orte I. 17,

62; IL 73.

Äaffenftüd I. 33, 34;
IL 96, 99, 168, 212,

213.

mrd^eL 254,255,265.
ÄlajfüerL 71, 198,252;

IL 1, 19, 67, 77, 133,

135, 138, 139, 143,

157 f., 242, 311.

Äleineg Sweater (SSer*

Ittter)IL167f.,194t.

tiecifate IL 287, 303,

311.

Äomparjerie 1.248; IL
126.

igtum I. 178, 310.

Äottüention im Sweater
I. 238, 239, 243, 245,

249.

^onöerjation^ftüd I.

246; IL 338.

^orru|)tton I. 322.

toftüme I. 248, 341;
II 9 192

^oftümeftüd IL 331.

^reifd^en I. 73, IL 159.

^rintinalbrama L 352.

^ünftlerbrama I. 226,

283, 288, 293, 299,

316; IL 32, 327, 344,

346.

ÄunftL65,137f.,187f.,
197 f., 266; IL 33,

92, 169, 189, 259,

312.

ßeoüerein IL 184.

Siterarifd) I. 13, 14, 34,

128, 240, 275, 338,

340; n. 64,65,168,
196, 197, 210.

Sügen I. 177, 178; IL
78, 336.

Wl'äxä^mbxama I. 247;
IL 45, 85, 120, 172

f.,

302, 331, 333.

ajlanirtert^eit 1.60,303,

305.

^Kantet* unb ^cgen*

ftüde I. 176.

SlKaffettfäcnen I. 142,

245, 248.

aJieininger L 248.

9Äenjd)cn I. 19, 30, 31,

51, 52, 105, 111, 147,

149, 151, 173, 174,

200, 233, 258, 259,

266, 301, 334; IL
32, 50, 60, 169, 223,

259, 288, 343.

24
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«DZilieuftüd I. 77, 80,

216, 335; II. 250,

316, 345.

aKilitärftüd 1.216, 237;
II. 250, 254, 338.

mmtanSmu^ I. 100,

254, 265, 278, 279;
II. 251, 253, 311.

3)Hmt! I. 9, 60, 222,

249, 305; 11.23,37.

moht I. 187, 188, 189,

240.

mohetne L 119, 120,

122, 187 f., 203; n.
48, 92.

SJioberne ©(i)auf:piel='

!unft I. 26, 71, 248.

SD^oberneg ®ratna I. 26,

71, 110, 111, 203,

234 f., 346; IL 5,

203, 265, 316, 324.

Monologe I. 26, 229,

242, 243, 244, 284;
II. 240, 248.

5ÖZt)ftt!L 146; 11.3,315.

Staii^a^ntung I. 50.

S^ad^mittaggüorfteEun*

gen II. 77, 133, 135,

138, 139, 143, 158.

Sflaturali^mu^ I. 49,

130, 139, 140, 151,

202, 203, 213, 215,

235 f., 238, 242, 246,

267, 303, 333, 346;
IL 59,168,169,217,
271, 273, 316, 339,

344.

SRatürIi(i)!ett I. 71, 94,

107, 248; IL 143,

194, 210.

S^Jeueg Sfieater (SSerliner)

IL 167
f.,

194 f.

Dberßfterreid^ 1.76, 225,

226, 229.

Offene SScrttJanbtung I.

276.

Organ L 155, 156,211,
250, 302, 303, 305;
IL 7, 19, 30, 67, 96,

249.

^arlamentart§ntu0 I.

330.

^arteitüefen I. 265, 313,

330, 331; IL 311.

^atriottlmug IL 211,

325.

5ßanfen I. 57, 147, 155,

158.

^erfonenMtug 1.20,21.

^^ilologen IL 69, 72.

$otentatentum L 100,

277, 278, 279; IL
287, 312.

^roteftantenL145,354,
355; IL 81, 299, 325,

340, 349.

Prüfungen I. 12, 13.

«Publüum I. 12, 26, 27,

33, 34, 35, 36, 40,

41, 45, 49, 51, 70,

88, 89, 97, 98, 102,

103, 104, 109, 110,

111, 112, 114, 120,

122, 123, 124, 132,

133, 134, 137, 141,

142, 163, 168, 174,

186, 205, 206, 212,

216, 219, 220, 222,

224, 241, 242, 244,

245, 256, 259, 261,

264, 266, 269, 270,

271, 272, 274, 275,

283, 284, 321, 333,

335, 338, 339, 342,

349, 351; IL 6, 20,

21, 25, 28, 29, 49,

55, 80, 90, 92, 97,

108, 110, 120, 123,

133, 134, 139, 158,

168, 191, 201, 210,

211, 239, 240, 248,

252, 256, 280, 311,
312.

9flea!tion IL 311.

Sf{egie I. 185, 245, 302,

303; IL 17, 30, 35,

42, 50, 94, 108, 126,

152, 175, 201, 207,

217, 237, 240, 243,

271.

g^eimfpiele IL 327, 329.

SfJeligionL 65, 197,252,

265; IL 2,188,191,
312.

üleüiftonlinftanj für

2^eater!riti! IL 68.

aieüoluttonäre Äunft L
234

f.

«RitterlidiMt I. 6; IL
296.

?ftömif(f)e§ Siecht IL 343.

9loKenIernen I. 28, 250,

270, 276.

gfloßenmono^ol I. 22,

58.

ülomanti! I. 1, 2, 108,

136,286; IL 37,38,
121, 164.

mWM I. 112, 182,

183, 209, 216, 275;
IL 21, 80, 137, 182,

224.

@(^auf)3ieler I. 16, 17,

20, 21, 22, 23, 37,

57, 58, 59, 60, 88,

89, 92, 310, 311; IL
113 212

@d)eIinenftüc!L177;IL
195, 260, 336.

©diön^eitgfinn I. 193,

194, 195, 197, 198.

©c^toiegermütter 1. 113,

114: IL 64.
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©cgejfion I. 28.

©itte I. 65, 181, 195.

©ittenftüd II. 203.

©tttli(!^!ett im ^ranta

I. 51, 52, 252, 253,

269.

©ogiale gragel.67,68,
69,133,148,163,182,
183, 202, 234 f., 269,

278, 283, 312, 313,

314, 315; II. 215,287,

288, 294, 341.

Souffleur I. 28, 56, 57,

270.

(Bpxdt)onotax I. 62.

epiciti^mu^ I. 107 ;n.
116.

(Sprechen I. 222, 302,

305; II. 19, 23, 63,

201.

6tar 1.16, 17,20,153;
II. 36, 97.

©tatiftif II. 70.

©tu I. 50, 112, 114,

155, 249; IL 174,

242.

Stimmung I. 74, 230;
IL 76,108,174,175.

©toff I. 102, 198, 203,

247, 307; IL 2,287.

©trafgefeö 11.213,343.

©tubentenftüd IL 80.

6^mboliämu0 I. 146;
IL 38, 46, 120, 302,

313.

S:e(^nifL13,14,l5,33,

38, 106, 116, 120,

141, 148, 149, 151,

161, 173, 176, 186,

208, 210, 221, 238,

239, 256, 284, 297,

308; IL 5, 17, 23,

24, 32, 52, 123, 124,

125, 196, 203, 217,

287.

2em))o I. 57, 73, 118,

146, 250, 315, 336;
IL 30, 76, 99.

Scnbeuä im "Drama I.

29, 30, 31, 83, 134,

136, 138 f., 141, 142,

145, 204, 235, 266,

267, 268, 270, 278,

313, 333, 347; IL
4, 288, 306, 340, 347.

Seraphim IL 260, 261.

£^eateraugftellungl.25,

26, 219, 277 ; IL 209.

Xfjeorie beö ®rama§ I.

66, 234 f.; IL 168.

S^efcnftüd L 76, 79,

352; IL 24.

Xitel ber DramenL 167,

IL 266.

%ob I. 286, 293, 299;
IL 172, 173, 174,

300, 302.

Sobegftrafe L 99.

2:ragtf^e, ^a^ I. 182.

Xugenb I. 52, 208, 232,

237, 252, 259, 274.

Uberbrettel I. 337.

Übcrfefeen I. 211.

Übertreibungen I. 233;
IL 184.

Unliterarifd^ I. 14.

Unnatur I. 272, 305.

Urheberrecht I. 101.

S^agantenpoefie I. 108.

SSer§ L 247.

58ot!§bid)ter L 103, 104.

^oimU I. 273, 357:
IL 277, 278, 293;

338, 347.

SSorlefung I. 90 f.

SSBa^rfd^etnIi(!^!eit im
^rama I. 13, 14, 15,

18, 136, 139, 356;
IL 205, 342.

SSienerL 219, 221,338;
IL 32, 68, 152, 167,

279.

Senfur I. 40, 54, 92,

93, 107, 142, 174,

180, 210, 251 f., 354,

357; IL 54, 66, 84,

133, 135, 185, 189,

239, 281 f., 304, 307.

3ufalt im ^rama 1. 182,

206, 209, 352; IL
24, 26, 27.

3»ifd)ena!te I. 85; IL
108.

Cv4^sO
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